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Die Herren Mitarbeiter der »Mittheilungen aus der Zoologisehen

Station zu Neapel« erhalten von ihren Abhandlungen 40 Separatabzüge.

R. Friedländer & Sohn in Berlin.

In unserem Verlage erschien 1898:

Grundzuge dermikroskopischenTechnik
für Zoologen und Anatomen

von

A. B. Lee (Nyon) und Paul Mayer (Neapel.

Nach der 4. Ausgabe von A. B. Lee »The Microtomist's Vademecum".

Ein Band von IX und 470 Seiten in-S.

Preis in Leinwand gebunden: Ji 16.—

.

Ein unentbehrliches Handbuch für jeden Zootomen, welches die sämmt-
lichen in der mikroskopischen Technik gebräuchlichen Methoden (— meist vom
Verfasser, Prof. Dr. P. Mayer selbst, in dem aufs vollständigste ausgestatteten

Laboratorium der Zoologischen Station zu Neapel erprobt oder nachgeprüft —

)

enthält.

Die praktische Brauchbarkeit des Originals ist bereits durch vier eng-

lische und zwei französische Ausgaben erwiesen. Die vorliegende deutsche

Bearbeitung, welche fast ein neues Werk bildet, hat den früheren Ausgaben
gegenüber bedeutende Vorzüge, da sie bis auf die neueste Zeit vervollständigt

ist, und namentlich die embryologischen Methoden ganz neue Bearbeitung er-

fahren haben.

Aus dem Nachlasse des Verfassers erwarben wir die (nur noch geringen)

Vorräthe des folgenden, wenig bekannt .gewordenen Werkes:

O. G. COSTA
Microdoride Mediterranea

o Descrizione de' poco ben conosciuti od affatto ignoti

viventi minuti e microscopici

del Mediterraneo.

Tomo I.

Napoli 1861. 8. XVIII e 80 pag. con 13 tavole.

Preis ,// 6.—.

Beschreibung und Abbildung neuer Arten von thierischen Microorganismen
aus der Tiefseefauna des Mittelmeeres. Nur dieser erste Band ist erschienen,

welcher enthält: Molluschi Gasteropodi (Vermetus) con 2 tavole, (Muricidi) con
3 tavole. — Malacostraci: Picnogonidi con 3 tavole. Cirropedi con 1 tavola.

—

Anellidi erranti con 2 tavole, Aneli, sedentari (tubicoli) con 1 tavola. —
Foraminiferi Lingulina. Marginnlina, Buccinina) con 3 tavole.
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Das Phytoplankton des Golfes von Neapel nebst ver-

gleichenden Ausblicken auf das des atlantischen Oceans.

Von

Bruno Schröder
in Breslau.

Mit Tafel 1.

Vorwort.

Durch die Munificenz des Preußischen Cultusministeriums erhielt

ich im Sommer 1898 einen Arbeitsplatz in der Zoologischen Station zu

Neapel. Aufgabe meiner Untersuchungen war, festzustellen, was an

solchen Mikroorganismen im Golfe von Neapel vorkommt, die, im

Meerwasser passiv freischwebend, als pflanzlicher Theil des pelagi-

schen Auftriebes oder des Planktons die Urnahrung im Ocean bilden.

Leider war die Zeit von nur 3 Wochen, die ich mich in der

Station aufhielt, zu kurz im Verhältnisse zum Umfange der Materie

und gegenüber anderen Forschern, die drei und mehr Monate oder

eine Reihe von Jahren dort arbeiteten. Die intensive Gluth der Juli-

und Augustsonne Süditaliens, ungewohnte Lebensweise und eine

Fülle neuer, verschiedenartigster Eindrücke — alles dies war eben-

falls meinem Unternehmen wenigstens zu Anfang nicht besonders

förderlich, wesshalb vorliegende Arbeit keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit macht.

Bei energischer Ausnutzung der knappen Zeit habe ich immer-

hin auf 10 Excursionen 60 Planktonproben in allen Theilcn des

Golfes gefischt, in frischem Zustande einer vorläufigen Durchsicht

unterzogen und die bemerkenswerthesten Objecte der Fänge nach

dem Leben skizzirt. An diesem reichhaltigen Material wurde es

mir möglich, die meisten Angaben früherer Beobachter zu prüfen

und ergänzend Neues hinzuzufügen.

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. II. 1
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Die Aufmerksamkeit und das bereitwillige Entgegenkommen der

Zoologischen Station, die meine Bestrebungen wesentlich erleichter-

ten, kann ich nicht genug anerkennen. Verbindlichsten Dank ferner

den Herren, die mich bei der Bearbeitung meines Neapeler Materials

unterstützten, insbesondere Herrn Professor 0. Brefelü, mit dessen

Erlaubnis sie in dem ihm unterstellten ptianzenphysiologischen In-

stitute der hiesigen Universität ausgeführt wurde, sowie den Herren

Professor P. T. Cleve in Upsala, Dr. F. Filarski in Budapest,

Professor H. Eisig, Dr. Lo Bianco und Dr. List in Neapel, E.

Lemmermann in Bremen, H. Reichelt in Leipzig und Professor

Fr. Schutt in Greifswald, die mir namentlich die sehr zerstreute

und schwer erhältliche Litteratur zugänglich machten.

In dankbarer Verehrung sei auch meines verstorbenen Gönners

und Lehrers Ferdinand Cohn gedacht, der die Anregung zu vor-

liegender Arbeit gab.

Breslau, d. 7. September 1899.
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2. Historisches.

Die ersten Mittheilimgen über Planktonpflanzen des Mittelmeeres

im Allgemeinen sowie über die des Golfes von Neapel im Besonderen

sind außerordentlich spärlich. Am frühesten dürften letztere viel-

leicht bei Costa zu finden sein, der 1838 über die Fauna des König-

reichs Neapel schrieb und an dieser Stelle auch liacillariaceen er-

wähnt. Ob sich unter ilmen marine und insbesondere pelagische

befinden, konnte ich nicht ermitteln, da mir die betreffende Ab-

handlung- trotz mancherlei Bemühungen nicht zugänglich war.

Abgesehen davon beschrieb zuerst Grunow 1863 einige

pelagische Bacillariaceen aus der Adria, z. B. Tiialassiotkrix Fraueiir-

fcldii und Chaetoceras lorenxianum etc. Castracane (1] führt 1875

eine Anzahl Bacillariaceen aus dem Darm von Salpa pinnata, die

im Golf von Messina gefischt wurde, an, darunter als pelagische

Arten von Actinocyclus, Ästerolampra, Asteromphalus, Bacteriastrum,

Chaetoceras, Campulodiscus, Coscinodiscus und Synedra. In der

Zusammenstellung der Chlorophyceen, Phäophyceen und Rhodo-

phyceen des Golfes von Neapel von Falkenberg wird schon

1879 auf einige Planktonalgen Rücksicht genommen. Nach F. ist

nämlich die von Schmitz 1S78 im Golf entdeckte Protococcacee

Halospkaera viridis, deren makroskopisch minutiöse Individuen als

»punti verdi« bezeichnet werden, im Winter und Frühjahr gemein,

während im Sommer nur vereinzelte Exemplare vorkommen. Die

Bacillariaceen, von denen er nach Schmitz einige für den Golf

charakteristische vorführt (nur Biddidphia laevis und pulehella, Mclosira

salitm und Nitxschiella longissii/ta pelagisch), seien von September bis

April am reichlichsten entwickelt, mit Beginn des Sommers ende aber

das massenhafte Auftreten der Individuen. Sehr bemerkenswerth ist

seine Entdeckung von y>0scillaria pelagica nov. spec. ?«, die nach

ihm (pag. 224) in den »Correnti« schwimmend sehr kleine blass-

grüne Flocken bildet. Diese ist unzweifelhaft mit dem später von

Gomont beschriebenen Trichodesiniiun TiiiehauUii Gom. identisch,

das ich ebenfalls im Golf gefunden habe. Falkenberg giebt aus-

drücklich an, dass die Zellen seiner 0. p. »unmittelbar vor ihrer

Theilung zwei bis dreimal so lang als der Querdurchmesser sind«,

was mit Diagnose und Abbildung von G. sowie meinen Beobachtungen

gut übereinstimmt. HalospJmera wird auch von Berthold angeführt.

Von den Peridineen des Mittelmeeres verzeichnet Grubek 5 aus

dem Hafen von Genua, nämlich pag. 480: Peridinium spec, Ceratium
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tripos 0. F. M., divergensYiiiYh^.^ Peridmiuìii divergeìis Stein, Dhwphysis

spec. und Prarocentruin lìdcaìis Ehrbg-. Eine größere Anzahl von

Vertretern dieser Gruppe bildet Stein aus dem Mittelmeere ab,

eben so Goueret, der die Peridineen der Bucht von Marseille unter-

suchte. Darauf wandten 1883—84 Entz und Klebs ihr Interesse denen

des Golfes von Neapel zu: während Entz nur 5 Species aufzählt, bringt

Klebs ihre Zahl auf 15 und beschreibt ihre Organisation eingehend.

Über Peridineen von der französischen Küste schrieb 1885 auch

POUCHET.

In seiner ausführlichen Monographie der Sphärozoeen von Neapel

macht Brandt 1S85 Mittheilungen über manche für das gesammte

thierische und pflanzliche Plankton wichtige hydrographische Ver-

hältnisse (pag. 113— 136) zur Ergänzung der Angaben von Berthold

(pag. 395 fif.). Außerdem macht Brandt auf das Vorkommen von

schwärmenden Zooxanthellen, sowie von Bacillariaceen in der Hülle

von CoUoxoum im Auftriebe aufmerksam (pag. 70 u. 141).

Mit dem Jahre 1887 beginnt eine eingehendere Berücksichtigung

des Phytoplanktons von Neapel durch die Untersuchungen von

Daday und Schutt. Jener hat dort 49 Peridineen beobachtet,

darunter die neuen: Ceratium friposvRV. spinosa, C. piatijconie, Cerato-

cJiorris [!] tridentata, Dinopliysis armata und Gyìnnodiniiiìri aculeatum.

Sein Ceratiimi fusus var. acus halte ich für identisch mit var. exteiisa

Gourret, sein C. tripos var. mirvicorms = var. gibhera (Gourr.) nob.,

C. oviforme == C. gravidum Gourret. Schutt (1) stellte quantitative

Messungen des Planktons nach HENSENScher Methode im Golfe an

(1. c. Tabelle 13—16) und wies schon 1893 in seinem Pflanzenleben

der Hochsee auf die Übereinstimmung des Planktons des Mittel-

meeres mit dem der Sargassosee und des Floridastromes im Atlan-

tischen Ocean hin. Eine Menge pelagischer, für das Warmwasser-

gebiet meist charakteristischer Bacillariaceen beschrieb Peragallo

von der französischen Küste des Mittelmeeres.

Fast alle Forscher über Peridineen des Golfes hatten die

Winter- und Frühjahrsmonate hindurch ihren Studien obgelegen.

Ich wählte dazu den Juli und August und zog auch die pelagischen

Bacillarien etc. in den Kreis meiner Untersuchungen.

3. Herbeischaffuug und Präpaiatlou des Materials.

Planktonproben aus dem Golfe fand ich Dank der Fürsorge von

Dr. Lo Bianco schon aoi Morgen meines ersten Arbeitstages vor;
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theils waren sie früher gesammelt und conservirt worden, theils

waren es frische, eben gefischte Proben. Während erstere, weil aus

den Herbstmonaten stammend, mir sehr werthvoll waren, enthielten

letztere nur ganz minimale Mengen von pflanzlichen Plankton-

organismen, da sie mit einem zu weitmaschigen Netze gefangen

worden waren. Ich wohnte daher mit meinem kleinen WALTEHSchen
Oberflächennetze (von Zwickekt in Kiel, Gazeuummer 16) persönlich

den Excursionen auf dem Meere bei und machte in den nächsten

3 Tagen je eine Fahrt mit einem Ruderboote von der Station

aus IV2—2 Stunden hinaus in der Richtung auf Cap Campanella,

auf Sorrent und auf Castellamare. Gesammelt wurden 14 Proben:

3 Oberflächenproben (indem das Netz in einer Tiefe von '/j— 2 m
etwa 20 ^Minuten hinter dem langsam fahrenden Boote hergezogen

wurde) und 11 Proben aus Verticalfängen bei stehendem Boot;

letztere gingen bis zu 100 m hinunter. Die genannten 14 Fänge

boten schon bei flüchtiger Durchsicht an Peridineen manches In-

teressante, wiesen aber einen auffälligen Mangel an lebenden

Bacillariaceen auf. Alle die typischen Planktonbacillariaceen, die

ich um dieselbe Zeit im Vorjahre reichlich in der Adria bei Rovigno

gefischt hatte, sowie namentlich die von Peragallo von der fran-

zösischen Mittelmeerküste beschriebenen, fehlten fast gänzlich und

nur wenige waren sehr spärlich als todte Schalen anzutreffen. Zum
weitaus größten Theile bestand dieses Plankton aus Copepoden.

Als ich Professor Eisig meine Notli klagte, stellte er mir sofort

den kleinen Dampfer der Station »Frank Balfour« (der »Johannes

Müller« lag wegen Reparatur im Dock) mit 3 Manu Besatzung zur

Verfügung. Obgleich mit diesem Dampfer nur kürzere Fahrten

innerhalb des Golfes gemacht werden konnten, so ließen sich doch

nach und nach auch die entfernteren Theile des Golfes aufsuchen

und eine größere Menge von Tauwerk (bis 250 m) mitnehmen. Es

wurden nun in der Regel ein über den anderen Tag Excursionen

unternommen, und zwar von 7 Uhr Morgens bis in den Nachmittag

(mitunter bis 5 Uhr) hinein. Zur systematischen Untersuchung des

Golfes wurde vor jeder solchen Excursion eine Route entworfen, die

ich in die »Carta generale del golfo di Napoli < (Colombo) ein-

zeichnete. Sie diente dem Steuermanne zur Richtung. Da ich mit

dem Gebrauche von Navigationsinstrumenten nicht vertraut war, so

suchte ich mir mit Hilfe der intelligenten, mir von der Station mit-

gegebenen Marinari, welche die oro-hydrographischen Verhältnisse

des Golfes aus langjähriger Erfahrung bewunderungswürdig genau
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kennen, so zu helfen, dass ich die auf der Karte einzuzeichnenden

Fang-punkte in die Schnittpunkte zweier Diagonalen verlegte, von

denen z. B. die eine in der Kichtung von Castello d'Ischia nach

Castellamare, die andere von Castel dell' Ovo nach Torre Damecuta

(auf Capri] ging. Wo wie im äußeren Golfe diese Methode aus

Mangel an geeigneten Punkten für den Ausgang der Diagonalen

nicht verwendbar war, wurde nach Zeit gefahren und Orientirungs-

linien mit Hilfe des Compasses benutzt. Selbstverständlich haben

die Fangpunkte nicht mathematisch genau nach obigen Methoden

festgelegt werden können, immerhin aber dürften sie, so weit es

ihrem Zwecke entspricht, einen genügenden Anhalt für die Herkunft

der Fangproben geben.

Auf diesen weiteren Excursiouen wechselten ebenfalls Ober-

flächen- und Verticalfänge : letztere wurden in der Mehrzahl unter-

nommen, und zwar bis zu 250 m, erstere in der oben geschilderten

Weise. Beiderlei Fänge lieferten nun namentlich in der Bocca

grande das gewünschte lebende Material an Bacillariaceen und den

schönen Warmwasserformen der Peridineen, die ich auf den Ruder-

bootfahrten im inneren Golf vergeblich gesucht hatte.

Die nach den Excursionen noch übrige Zeit des Tages, sowie

die Tage, wo keine Fahrt unternommen wurde, benutzte ich, um
nach dem frischen Materiale (sogleich nach der Ankunft am Lande)

entweder Skizzen zu entwerfen oder die Planktouprobeu zu tixiren.

Das Letztere wurde theilweise schon an Bord ausgeführt, eben so

das Auswaschen. Auf dem kleinen Dampfer und besonders bei

stürmischer See war dies oft eine schwierige und mitunter missrathene

Sache. Das Auswaschen geschah nicht durch Decantiren, sondern

in dem vom Netze losgeschraubten Filtrationseimer. Fixirt wurde

wenige Minuten lang mit Sublimatalcohol (gesättigte Sublimatlösung

in 50^ Alcohol; einige Tropfen auf die Probe), mit 2%igem Formol

und mit Jodsi)iritus, wie ihn Brandt für die Sphärozoeen 'pag. S)

benutzt hat, auch FLEMMiNGSches Gemisch fand Anwendung. Osmium-

säure wirkte in fast allen Fällen ungünstig schwärzend. Die aus-

gewaschenen Proben wurden nach einander in Alcohol von 30, 50,

70 und 1)0 ^ conservirt und vor der Untersuchung in Breslau sorg-

fältig mit destillirtem Wasser ausgewaschen; denn nur durch letzteres

Verfahren werden die zarten Structuren z. B. der Rbizosolenien, auf

die es bei deren Diagnose sehr ankommt, deutlich, ein Moment, das

ich der freundlichen Mittheilung des Herrn II. Heiciielt in Leipzig

verdanke.
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4. Allgemeines über das Phytoplankton des Golfes von Neapel.

Eine eingehendere Schilderung der allgemeinen Verhältnisse des

Phytoi)lanktous im Golfe ist vor der Hand nicht möglich, da

sie sich nur auf Grund jahrelanger quantitativer Messungen nach

HENSENScher Methode stutzen kann, und die Angaben von Schutt

über die Quantität des Golfplanktons sich bloß auf einige Monate

(October bis März) ausdehnen. Ich selber konnte derartige Messungen

in den Sommermonaten aus Mangel an Zeit und anderen Gründen

leider nicht unternehmen.

Einigermaßen kann man jedoch jetzt schon z. B. aus den Angaben

von Falkenberg, von Klebs und von Daday, die namentlich im

Winter und Frühjahr ihre Beobachtungen machten, im Gegensatz zu

meinen Befunden, die aus den Sommermonaten stammen, einige,

wenn auch noch nicht sichere Schlüsse ziehen. Dass Unterschiede

in der Zusammensetzung des Phytoplanktons je nach der Jahreszeit

selbst im subtropischen Ocean vorkommen, ist gewiss. Nach

Falkenberg ist Halonpliüera viridis im Winter und Frühjahr gemein,

im Sommer dagegen nur vereinzelt, was ich für letztere Zeit be-

stätigen kann. Dasselbe gilt von Trichodesmium Thiebaidtii Gomont.

Das massenhafte Vorkommen von Chaetoccras im Herbst (quantitative

Angaben s. bei Schutt (1) pag. 96) habe ich ebenfalls an Proben

aus diesen Monaten constatirt (s. unten pag. 34). Ä}?iphidinium

opercidatuni Clap. & Lachm. wird von Klebs (pag. 273) als im

Frühjahr sehr häufig, besonders am Posilipp verzeichnet. Daday
fand es zu dieser Zeit gleichfalls (pag. 99), ich habe es im Sommer-

plankton vergeblich gesucht, geradeso wie Citharistes und Blepiiaro-

cysta, die Daday aus dem Golfe aufführt. Citharistes fand auch

Schutt laut brieflicher Mittheilung im Winter und Frühjahr im

Golfe.

Während im Winterplankton Oxytoxum häufiger aufzutreten

scheint (Daday giebt 5 Arten an), Phalacroma im Winter aber nach

Daday nur durch opercukitwn Stein und porodictum Stein repräseutirt

wird, fand ich im Sommer spärlich 6 Arten von Oxytoxum, dagegen

ziemlich oft 9 von Fhalacroma. Von Dinopiiysis erAvähnt Daday

5 Arten im Winterplankton, ich fand im Sommer in meinem reich-

haltigen Materiale nur 9 stärker vertreten. Diese Fälle mögen ge-

nügen, um darzuthun, daß sich auch eine gewisse Periodicität der

Planktonpflanzen im Golfe wird feststellen lassen, wenn, wie gesagt,

andauernde quantitative Messungen gemacht werden.
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Die Quantität des Phytoplanktons im Golfe war während meines

Aufcntlialtcs in der Zoologischen Station minimal', so weit sich

dies durch relative Schätzung- ermitteln lässt. Dagegen war die

Zusammensetzung desselben aus verschiedenen Species ziemlich

complicirt. Mitunter tischte ich Proben von großer Reichhaltigkeit

au l'cridineen und Bacillariaceen, von denen oft insgesammt 50—60
Species in einer Probe vorkamen, während ihre Zahl selten unter

20 blieb.

Nach diesen Proben kann mau den Golf in zwei Gebiete ein-

theilen, in den inneren und den äußeren. Beide Theile sind

natürlich nicht scharf von einander geschieden. Das Übergangs-

gebiet liegt etwa in einer Fläche vom Gap Miseno nach Castella-

mare zu. Nach anhaltendem Scirocco verwischen sich die Grenzen

des äußeren und inneren Golfes fast gänzlich: dann sind z. B. am
Posilipp auch viele Planktonformen zu finden, die sonst nur im

Außengolf vorkommen. Wahrscheinlich gehen sie S])äter zu Grunde.

Der innere Golf, der grüßtentheils eine geringe Tiefe hat,

uud in den die Abwässer einer Halbmillionenstadt wie Neapel,

ferner die von Portici , Resina, Torre del Greco etc. münden, -ist in

der Zusammensetzung seines Planktons nach meinen Fängen gänzlich

verschieden von dem äußeren Golfe, dessen Tiefe im Durchschnitt

350 m beträgt, und der vornehmlich durch die Bocca grande zwi-

schen Capri und Ischia mit der offenen See in weiter Verbindung steht.

Im inneren Golfe waren während meiner Anwesenheit in den ober-

flächlichen Schichten die Cojiepoden zahlreich, so dass die Peridineen

und Bacillariaceen ganz hinter ihnen zurücktraten. Von ersteren

bemerkte ich hauptsächlich ExurieUa marina Cienk., Proroceiitnim

ììiicfiììs Ehrbg., Peridiniunt 2Iichaelis Ehrbg., dirergens Ehrbg., gh-

Imliis Stein var. quartwrensis nob., Podolampas bipes Stein, palniipes

Stein, Dipiosalis lenticiäa Bergh, Pgrojikaciis liorologium Stein,

CeraÜuni tripos Ehrbg. mit den Varietäten graciUs Gourret, gibbera

Gourret, arcuata Gourret, )nacroceras Ehrbg. mit forma inaequalis

(Gourr.) nob. und forma undidata nob., ferner Ceratium furca (Ehrbg.)

Duj., fusas (Ehrbg.) Duj. var. niiiior nob. und var. cxtensa Gourr.,

(ioiiiodoiiKi acumiìtahiììi Ehrbg. mit der var. armata Schutt, Uany-

* Auch Schutt giebt (1 pag. 83) an, dass »die Planktonmassen im Golf

von Neapel keineswegs immer so unermesslich sind, wie bisweilen angenommen
zu werden scheint«. Volumen des Gesammt-Mikro- und Meso-Phmktons einer

Wassersäule von 0,1 qra Querschnitt und 2()(t m Höhe am 23. October 18S8 gleich

2,8 ccui.
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aulax polyedra Stein, polygramma Stein, Binophysis homunculus Stein,

Pìmlacroiìia opercidatum Stein, doryphwum Stein, porodictum Stein

und Aìììphisolenia hideutata nob. — Von Bacillariaceen waren nur

wenige lebend anzutreffen, vornehmlich Chaiiocems debile Cleve und

tetrasticiion Cleve, sowie Hendaulus Hauckii Grün., Gumardia flaccida

(Castr.) Perag'., weniger häufig Bhixosolenia calcar aris Schulze, alata

Btw., gracillima Cleve und NiUschia longisdina (Bréb.) Kalfs. — Das

große Überwiegen der Masse gewisser Copepoden über die sämmt-

lichen anderen Planktouorganismen lässt sich vielleicht theilweise

dadurch erklären, dass neben anderen günstigen Lebensmomenten,

die sich bisher unserer Kenntnis entziehen, das Wasser des inneren

Golfes relativ mehr erwärmt wird, als das des äußeren, und mehr

stickstoffhaltige Substanzen enthält, die ihm durch die Abwässer der

Städte und das Hafengebiet in reichem Maße zugeführt werden.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Städte und das Hafengebiet

einen merklichen Einfluss auf die Vegetation des inneren Golfes

haben: Falkenbekg und Berthold weisen ihn für die littoralen und

benthonischen Meeresalgeu nach, auch für thierische Organismen,

z. B. die Radiolarien, hat Brandt ihn constatirt.

Im äußeren Golfe treten in meinem Materiale die Copepoden

bedeutend an Menge zurück, dagegen fanden sich Sagitteu häufiger,

auch Radiolarien mit feinstem Gitterwerk. Die Bacillarieu waren

besonders in den tieferen Schichten reicher an Individuen und Arten

als die Pcridineen. Charakteristisch für den Außengolf sind von

ersteren die großen und breiten Rhizosolenieu, z. B. B,. Castracanei

Perag., formosa Perag., robusta Norm, und Temperei Perag., die in

kräftig vegetirenden und oft in Theilung befindlichen Individuen

häufig anzutreffen waren, eben so wie Oossleriella radiata Schutt,

Planktoiiiella sol (Wallich) Schutt, Asterolampra inarylamUca Grev.,

rotula Grev., verschiedene Coscinodiscus (deren Bestimmung mir in

vielen Fällen nicht genau gelang, und die ich desshalb in mein Ver-

zeichnis nicht aufgenommen habe), Lauderia deUcahda Perag.,

Bactyliosoleri mediterrancus Perag. und Bergonii Perag., Chaetoceras

suhcompressum nob., diversum Cleve var. mediterranea nob., furca

Cleve, iicapolitanum nob., CeratauUua Bergonii Perag. forma elongata

nob., Asterionella notata Grün, und Nitxschia fraudulenta Cleve. Bei

den Peridineen tritt der Hang zu luxurirenden Formen stärker im

Außengolf hervor. In den Proben aus diesem Gebiete, namentlich

aus der Bocca grande, machten sich dadurch besonders Ceratium

tripos Elirbg. var. inacroceras Ehrbg. forma lougissima nob., forma
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claviceps nob. und forma palmata nob. bemerkbar. Forma undulaia

nob. kam ebeu so wie C. candelabrum Stein in Ketten vor. Zwillings-

bildnngen zeigten Dinophysis Jwmunculus Stein und Histoneis magni-

fica (Stein) Murr. & Whitt. Cerntium fusus Duj. var. extensa Gourr.

war häufig- in sehr langen, dünnen Nadeln. Die Pyrocysteen, z. B.

F. noctiluca Murray, lunula Schutt und lanceolata nob. wurden fast

ausschließlieh im äußeren Golf constatirt, eben so Ceratium gravidum

Gourr. und Stein/ella fragilis Schutt, sowie die häufigere mitra Schutt.

Auch Tricliodesminm Tkiebaultii Gomont beschränkt sein Vorkommen,

meinen allerdings spärlichen Funden nach, auf das genannte Gebiet.

Um über die verticale Vertheilung der Plauktonpflanzeu

im Golfe Ermittelungen anstellen zu können, sind Stufenfänge mit

einem Schließnetz erforderlich. Ein solches war mir in der Station

damals nicht zugänglich. Aus meinen Verticalfängen glaube ich

mich jedoch jetzt schon zu der Behauptung berechtigt, dass das

llauptverbreitungsgebiet der Bacillariaceen im Sommer nicht in den

oberflächlichen Schichten des Meerwassers im Golf aufzusuchen ist,

was seinen Grund weniger in der starken Beleuchtung als in der

Erwärmung desselben haben dürfte.

5. Specielles systematisches Verzeichnis aller bisher im Golfe von

Neapel aufgefundenen Componeuten des Phytoplauktons; kritische

Bemerkungen über sie nnd Beschreibung nener Formen.

Um einen Überblick über das gesammte Phytoplaukton des

Golfes nach unserer bisherigen und jetzigen Kenntnis zu geben,

nclirae ich in nachfolgendes Verzeichnis alle von Schmitz,

Falkenberg, Entz, Klebs, Daday und mir gefundenen Formen

auf und bezeichne die Finder mit den Anfangsbuchstaben ihrer

Namen (Schm., F., E., K., D., Sehr.), so weit dies die Chlorophyceen,

Peridineen und Cyanophyceen betrifft. Die Bacillariaceenfimde

stammen nur von mir. In der systematischen Anordnung der Gat-

tungen schließe ich mich an Schutts Bearbeitung der Peridinales

und Bacillariales (5) an, in der Aufeinanderfolge der Si)ecies der

Bacillariales an De Tüni's Sylloge algarum. so weit sie dort auf-

geführt sind. Von Litteraturangaben habe ich nur die nothwendigsten

citirt und namentlicii die neueste Litteratur berücksichtigt.
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CHLOROPIIYCEAE.

Protococcales.

Halosphaera Schmitz.

H. viridis Schmitz (Mitth. Z. Stat. Neapel 1. Bd. p. 67 Taf. 3). Diese

Alge fand ich gleich Falkenberg imd Berthold iu allen

Theilen des Golfes, jedoch nur sehr vereinzelt; nach Schmitz

und Falkenberg ist sie im Winter und Frühjahr häufig.

(Schm., F., Berthold, Sehr.)

PHAEOPHYCEAE.

Peridinales.

Gymnodiiiiaceae.

Pyrocystis Murray.

P. noctiluca Murray. Abb. b. Schutt (3) p. 38 Fig. 28. (Sehr.)

P. lunula Schutt. Abb. b. Schutt (4) Taf. 25 Fig. 80. (Sehr.)

P. lanceolata nov. spec. Fand sich im Außengolf mehrfach und

in verschiedenen Stadien. Die spindelförmige, au den Enden

plötzlich zugespitzte Zelle w^ar ungefähr 10 mal so lang wie

breit (540 auf 54 ji). Taf. 1 Fig. 11 stellt das begonnene

»gymnodiniumähnliche Stadium« dar. Das Plasma der Zelle

hat sich von den Enden nach der Mitte zu einem ellipsoidi-

schen Körper zusammengezogen, der kleine Vacuolen, Körnchen

und Tröpfchen enthält. Die Zellhaut ist noch glasartig straff.

(Sehr.)

Amphidiniuni Clap. & Lachm.

A. aculeatum Daday p. 104 Taf. 3 Fig. 10. (D.)

A. operculatum Clap. & Lachm. Stein Taf. 17 Fig. 7—20. (E.,

K., D.)

Gymnodinium Stein.

G. teredo Pouchet (2) p. 67 Taf. 4 Fig. 29. (Sehr.)

G. Pouchefü Lemmerm. p. 358. — Pouchet (2) p. 59 Taf. 3

Fig. 14—26. (Sehr.)

G. punetatum Pouchet var. grammatica Pouchet (4) p. 107 Taf. 10

Fig. 8, 9. (Sehr.)

Spirodinium Schutt.

S. spirale (Bergh) Schutt. = Gymnodinium spirale Bergh. Schutt (4)

Taf. 22 Fig. 70. (K.)

Var. ohtusa Schutt (Sehr.).

Var. acuta Schutt (4) Taf. 21 Fig. 66. (Sehr.).
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Pouchetia Schutt.

P. rosea (Poucbeti Schutt (4) Taf. 26 Fig. 92. (Sehr.)

Prorocentraceae.

Exuvielfa Cienk.

E. marma Cienk. Schutt (5) p. 8 Fig. 1 1 . (Sehr.)

E. laevis (Stein) nob. Stein Taf. 1 Fig. 27—33. (E.)

Trorocentrutn Ehrhg.

P. micans Ehrbg. Stein Taf. 1 Fig. 1—13. (D., Sehr.)

P. sc.iifeUum nov. spee. Taf. 1 Fig. 12. Zelle schief herzförmig,

am ventralen Kör})erende flach vertieft, mit oder ohne zälinchen-

artiges Anhängsel, am dorsalen Ende schwach aber deutlieh zu-

gespitzt, 1— I '/:ì mal so lang wie breit 45 zu 37—42 »j.', Panzer

porös mit zerstreuten, runden, größeren Poren. (Sehr.)

P. dentatum Stein Taf. 1 Fig. J4, 15. (Sehr.)

Peridiniaceae.

Glenodinieae.

Glenodiniiim Ehrbg.

O. obliquum Pouehet (4) Taf. 20/21 Fig. 37. (K.)

G. foUaceum Stein Taf. 3 Fig. 22—26. (D.)

G. trochoideum Stein Taf. 3 Fig. 27—29. (K.)

G. sphaera Pouehet (4) p. 442. (Sehr.)

Ceratieae.

Ceratiinae.

Heterocapsa Stein.

//. triqvetra Stein. Schutt (5) p. 18 Fig. 24. (Sehr.)

Fyrophacus Stein.

P. hoìvlogmm Stein Taf. 24. (Sehr.)

Steiniella Schutt.

S. frafjilis Schutt (4) Taf. 6 Fig. 26. (Sehr. : nur einmal 2 Exemplare

im Außengolf.)

S. mitra Schutt (1) Taf. 7 Fig. 27. (Sehr. : mehrfach in der Bocca

grande.)

Protoceratium Bergh.

P. rdicuMum Clap. & Lachm. Schutt (5) \). 19 Fig. 27. (D.,

Sehr.)
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Ceratium Schrank.

C. tripos Nitzsch. Diese liäufig-ste marine Peridinee, die außerdem

zu gewissen Zeiten in den kältereu Tlieilen des atlantischen

Oceans in bedeutenden Massen vorkommt, bildet g;ern Varietäten,

namentlich in den subtropischen und tropischen Theilen des

Oceans, wie Schutt (3i p. 26 ff., Fig. 20—23, angiebt. Außer

Schutt haben Bergh, Gourret, Daday, Cleve (1, 7) und

Vanhöfpen Mittheilungen über die Variation gemacht. Gourret,

Daday und Schutt beschrieben solche aus dem Warmwasser-
gebiete, Bergh, Cleve (7) und Vanhöffen aus der kalten Zone.

Schutt ordnete die »Formen« von C. tripos in 11 Typen. Ich

will versuchen, sie nach einer in der bisherigen Systematik

üblichen Weise einzuordnen, und gehe bei der Aufzählung der

»Formen« des Golfes von C. tripos Ehrbg., bei Cleve (7) p. 301

von der schwedischen Küste, syn. mit var. baltica Schutt aus,

indem ich diese »Form« mit Cleve als Typus ansehe (s. nieine-

Taf. 1 Fig. 17 a). Der Typus ist im Golf während des Sommers

nur sehr vereinzelt anzutreffen.

Var. gracilis Gourret Taf. 1 Fig. 1 (meine Taf. 1 Fig. 17

b—e). (Sehr.)

Var. ìénuhis Pouchet = C. limulus Gourr. Taf. 1 Fig. 7,

Schutt (3) p. 30 Fig. 22, VI. (Sehr.)

Var. platycornis (Daday) Lemmerm. Daday p. 101 Taf. 3

Fig. 1, 2 = var. aurita Cleve (1) Taf. 2 Fig. 29. —
Schutt (3) p. 31 Fig. 23, IX, «, b. (D., Sehr.)

Var. gibbera (Gourr.) nov. var. = C. gibberum Gourret

Taf. 2 Fig. 33—35 und C. curricorm Daday p. 100

Taf. 3 Fig. 4, 8, 12, 14, 17. — Schutt (3) p. 30 Fig. 22,

VII, «, b. (D., Sehr.)

Var. arcuata Gourr. Taf. 2 Fig. 42. (Sehr.)

Var. macroceras Ehrbg. Abb. bei Stein Taf. 16 Fig. 9 und

noch typischer bei Gourket Taf. 2 Fig. 41. (D., Sehr.)

Hierher rechne ich folgende von mir im Golfe beobachtete

Formen:

a. Forma scotica Schutt (3) p. 28 Fig. 20, IV, c. (Sehr.)

b. Forma massiliensis (Gourr.) nov. forma = C. tripos var. ma^-

siliensis Gourr. Taf. 1 Fig. 2. (Sehr.)

c. Forma inacqualis (Gourr.) nov. forma = C. tripos var. inac-

qualis Gourr. Taf. 1 Fig. 3 und C. hexacantlmni Gourr.

Taf. 3 Fig. 49. (Sehr.)
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d. Forma inßexa (Gourr.) nov. forma = C. tripos var. in-

flexa Gourr. Taf. 3 Fig. 44. — Siehe meine Taf. 1

Fig. 1 7 h. (Sehr.)

e. Forma longissima nov. forma. Abb. bei Schutt (3) p. 29

Fig. 21, VI a und meine Taf. 1 Fig. 17 ^ in etwas ab-

weichender Form. Alle drei Höruer außerordentlich ver-

längert (mehr als 10 mal so lang wie die Zelle), gerade

oder unregelmäßig wellig gebogen und dadurch mit der

folgenden Form verwandt, aber die Seitenhörner wenig

divergirend und eng bei einander. (Sehr.)

f. Fonna undukita nov. forma. Abb. bei Schutt (3) p. 29

Fig. 21, V b, c und meine Taf. 1 Fig. 17 k, l, m.

Hörner lang, das Mittelhorn meist nur einfach leicht ge-

knickt gebogen, die Seitenhörner divergirend, meist un-

regelmäßig wellig, oft an den Enden mit einer Biegung

nach innen. Mitunter sind die Individuen zu Ketten ver-

einigt (Taf. 1 Fig. 17 m). (Sehr.)

g. Forma contraria (Gourr.) nov. forma = C. tripos var. con-

traria Gourr. Taf. 3 Fig. 51. (Sehr.)

li. Forma c/rt?7'trj7.§ nov. forma (Taf. 1 Fig. 17 »). Seitenhörner

weit divergirend, an den Enden stumpf oder spitz, keulen-

artig angeschwollen. (Sehr.)

i. Forma jialmata nov. forma. Ein Seitenarm über den Mittel-

arm seitlich hinüberkreuzend. Enden der Seitenarme

von einer handflächenartigen Spreite fächerförmig zer-

theilt. Abb. bei Schutt (3) p. 31 Fig. 23, VIII. Hier

haben die Exemplare noch keine Spreite, und die fächer-

förmigen Enden noch secundäre Verzweigungen, aber nur

wenige primäre. Meine Taf. 1 Fig. 17 o zeigt ein Exem-

plar mit 6-f7 Endverzweigungen, Fig. \1 p eins mit

10+ 12 Endverzweigungen. Beide stammen aus der

Bocca grande, kamen aber nicht allzu häufig vor.

Lemmermann bezeichnet diese Form als var. digitata

Lemmermann. Da die palmettenähnlichen Verzweigungen

meiner Formen länger sind als die bei Schutt, dem

vielleicht ein beschädigtes Exemplar zur Zeichnung vor-

lag, so möchte ich lieber obigen Namen vorziehen.

C. candekih?-fw> Stein Taf. 15 Fig. 15, 16. (D., Sehr.) Auch

Ketten bildend angetroffen. Hierzu rechne ich auch C. dilatatum

Gourr. var. pana Gourr. Taf. 4 Fig. 63, ferner C. ghbatum
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Gourr. (wohl nur ein etwas auf der Seite liegendes Exemplar

von candeMri'um) Taf. 4 Fig. 67, und C. düatatum Gourret

Taf. 4 Fig. 68.

C. furca (Ehrbg.) Duj. Stein Taf. 15 Fig. 7—14. (K., D., Sehr.)

Die GouRiiETSchen Varietäten singularis und tertia, sowie inedia,

Taf. 4 Fig. 60—62, weichen so wenig vom Typus ab, dass ihre

Existenz als Varietäten sehr fraglich erseheint.

Var. baltico- Moeb. Schutt (4) Taf. 9 Fig. 36. = C. penta-

gomwi Gourr. Taf. 4 Fig. 58, 59. (D., Sehr.)

C. fusiis (Ehrbg.) Duj. Stein Taf. 15 Fig. 1—6. (E.)

Var. inaequalis nov. var. Abb. bei Schutt (4) Taf. 9 Fig. 35 1

.

Vorderes Hörn stark gekrümmt, hinteres gerade. (Sehr.)

Var. concava Gourret Taf. 4 Fig. 64; Daday Taf. 3 Fig. 5.

(D., Sehr.)

Var. extensa Gourr. Schutt (4) p. 33 Fig. 24, weniger typisch

bei Gourret Taf. 4 Fig. 56. Vielleicht gehört auch C.

fusiis var. acus Daday p. 100 Taf. 3 Fig. 15 hierher.

Diese außerordentlich lange, dünne (z. B. 1080 auf ISjx)

Varietät war hauptsächlich im Außengolf in der Bocca

grande anzutreffen. (D., Sehr.)

C. gravidum Gourr. Schutt (4) Taf. 11 Fig. 41. Wurde von Gourret

Taf. 1 Fig. 13, 15 zuerst abgebildet und von Daday, der diese

Abbildung wohl übersehen hat, als C. oviforme neu beschrieben

(p. 102 Taf. 3 Fig. 7, 9). Gourret zeichnet außer den beiden

nahezu in einer Ebene liegenden Stacheln ventral noch einen

von hinten schräg nach außen gehenden. Schutt giebt ihn

nicht an, auch ich habe ihn au den Exemplaren, die ich im

Golfe vereinzelt fand, nicht gesehen. Verwandte Formen

zeichnet Schutt (3) p. 31 Fig. 23, X, a, h. (D., Sehr.)

Gonyaulax Diesing.

G. polyedra Stein Taf. 4 Fig. 7—9. (D., Sehr.)

G. polygramma Stein Taf. 4 Fig. 15—19. (D., Sehr.)

G. spinifera Stein Taf. 4 Fig. 10—14. (D.)

G. JoUiffei Murr. & Whitt. p. 324 Taf. 28 Fig. 1 a, b. (Sehr.)

Goniodoma Stein.

G. acuminatum Ehrbg. Stein Taf. 7 Fig. 1—16. (K., D., Sehr.) —
Var. armata Schutt (4) Taf. 9 Fig. 32. (Sehr.)

G. spha&ticum Murr. & Whitt. p. 325 Taf. 27 Fig. 3. (Sehr.)

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 2
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Diplosalis Bergh.

D. icniicula Bergli. Stein Taf. 8 Fig. 12—14; bei Daday p. 98

u. 99 als Dfiiophysf.s (?) Icnticidn Bergh. (K., D., Sehr.)

D saecukirk Murr. & Whitt. p. 325 Taf. 28 Fig. 5. (Sehr.)

Peridinium Ehrbg.

P. globulus Stein var. qumiierensis nov. var. Stein Taf. 9 Fig. 8.

'

(D., Sehr.)

P. dn-ergem Ehrbg. Stein Taf. 10 Fig. 1—9. (K., D., Sehr.)

P. Michaelis Ehrbg. Stein Taf. 9 Fig. 9-14. (K., D., Sehr.)

P. peduiwidattnn Sehütt (4) Taf. 14 Fig. 47. (Sehr.)

P. peUucidum Bergh. Schutt (4) Taf. 14 Fig. 45. (Sehr.)

P. tristylum Stein Taf. 9 Fig. 15—17. (Sehr.)

Var. orata nov. var. (Meine Taf. 1 Fig. 13.) Zelle breit ei-

förmig, mit breiten Zwischenbändern. (Sehr.)

Podolampinae.

Podolampas Stein.

P. bipes Stein. Schutt (4) Taf. 19 Fig. 56. (D., Sehr.)

P palndpes Stein Taf. 8 Fig. 9—11. (D., Sehr.)

Blepharocysta Ehrbg.

B. splemior maris Ehrbg. Schutt (4) Taf. 20 Fig. 61. (D.)

Oxytoxinae.

Oxytoxum Stein.

0. scolopax Stein Taf. 5 Fig. 1—3. (D., Sehr.)

0. sphaerùidoiitn Stein Taf. 5 Fig. 8—13. (D., Sehr.)

C). constricttnn (Stein) Sehiitt. Stein Taf. 5 Fig. 15—18, als Pyr-

gidiwii consti'ictum. (D.)

0. sceptrum (Stein) nob. Stein Taf. 5 Fig. 19—21, als Pyrgidiiim

sceptriim. (D.)

0. tessclatam (Stein Schutt. Stein Taf 6 Fig. 2, 3. (Sehr.)

Mdueri Murr. & Whitt. p. 328 Taf. 27 Fig. 6. (Meine Taf. 1

Fig. 14.) Zelle spindelförmig, vordere Hälfte ein v^eit vor-

gezogener si)itzer Kegel, hintere Hälfte ein größerer, etwas
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baucliiger Kegel, dem gegen das Ende hin ein kleinerer spitzer

Kegel aufgesetzt ist. Vorderer Pol mit scharfer, hinterer mit

mehr stumpfer Spitze. Querfurche breit, Längsfurche kurz.

Panzer mit Poren zwischen den Leisten. Chromatophoren

rundlich, an der Oberfläche. Kern rund, granulirt, links nach der

Querfurche zu oder zum Theil bis darunter. Unterscheidet sich

von 0. tessekdum (Stein) Schutt auf den ersten Blick durch die

lang vorgezogene vordere Hälfte und die nach hinten zu

charakteristisch eingeschnürte Hinterhälfte. (Sehr.)

Ceratocoryinae.

Ceratocorys Stein.

C. hm-rida Stein Taf. 6 Fig. 4—11. (D., Sehr.)

C. tridentata Daday p. 103 Taf. 3 Fig. 3. (D.)

Dinophyseae.

Phalacroma Stein.

P. Jourdani (Gourret) Schutt = Diiwphysis Jourdani Gourr. Taf. 3

Fig. 55; Schutt (4) Taf. 4 Fig. 20. (K., Sehr.)

P. Riidgei Murr. & Whitt. p. 331 Taf. 31 Fig. 6 a, b. (Sehr.)

P. dm-yphorum Stein Taf. 19 Fig. 1—4; Schutt (4) Taf. 4 Fig. 19.

(Sehr.)

P. porodictum Stein Taf. 18 Fig. 11—14; Schutt (4) Taf. 2 Fig. 13.

(Sehr.)

P. operculatimi Stein Taf. 18 Fig. 7—10; Schutt (4) Taf. 2

Fig. 10. (D.)

P. rapa Stein Taf. 19 Fig. 5—8. (Sehr.)

P. vastum Schutt (4) Taf. 3 Fig. 16. (Sehr.)

P. cuneus Schutt (4) Taf. 3 Fig. 14. (Sehr.)

P. globidus Schutt (4) Taf. 2 Fig. 12. (Sehr.)

LHnophysis Ehrbg.

D. rotundata Stein Taf. 20 Fig. 1, 2. (K., D., Sehr.)

D. sphaerica Stein Taf. 20 Fig. 3—9. (D.)

D. honmiicidus Stein Taf. 21 Fig. 1, 2, 6, 7. Hierzu gehört D. Ailieri

Gourr. Taf. 3 Fig. 54. In wie weit auch I). inaequalis Gourr.

Taf. 1 Fig. 21 hierher zu rechnen ist, muss dahingestellt

2*
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bleiben. Ich beobachtete im Golfe Formen von T). Jionninciti?/^,

wie sie Stüin Fig. 3 u. 1 abbildet, mit nur I stumpfen Stachel

am hinteren Ende oder deren 2. Zwillingszellen dieser Species

(s. Schutt (4; Taf. 2 Fig. 8, 1) waren im Golf häufig. (D.,

Sehr.)

D. snccfdns Stein Taf. 20 Fig. 10—12. (Nur 2 Exemplare. Sehr.)

D. acuta Stein Taf. 20 Fig. 13—21. (D.)

D. armata Daday p. 103 Taf. 3 Fig. 6. (D.)

Amphisolenta Stein.

A. büleutata nov. spec. Meine Taf. 1 Fig. 10 a—c. Zelle sehr

lang, 40—50 mal so laug wie die größte Breite der hinteren

Hälfte. Das hintere Ende einfach und unverzweigt, in der

Seiteuansicht daran dorsalwärts ein gekrümmter Stachel ober-

halb einer schwach eingeschnürten, gegen das Ende hin kojitigen

Verdickung nebst einem spitzen Endstachel. Hinteres Ende mit

punktartigen Poren, in der Vorderansicht wenig flossenartig ver-

breitert mit uur 2 Stacheln au den Ecken. Chromatophoren

nicht beobachtet. Zellhaut bräunlichgrau.

Die neue Species steht durch ihre sehr schmale lange

Gestalt der A. palmata Stein Taf. 21 Fig. 11— 15, die an dem
breitHossenartigen Hinterende 3 Endstacheln trägt, am nächsten.

Das Hinterende von A. hidentata gleicht in mancher Beziehung

dem von A. bifurcata Murr. & Whitt. p. 331 Taf. 31 Fig. 1 d

und e, doch trägt auch diese Species hinten 3 terminale und 1

seitlichen Stachel, während A. infiata Murr. cSb Whitt. p. 332

Taf. 31 Fig. 2 a, b, deren Körper aber kurz und bauchig ist,

gleich meiner neuen Art nur 2 Endstacheln hat. A. Schauins-

landü Lemmerm. p. 350 Taf. 1 Fig. 18 u. 19 hat keinen seit-

lichen Stachel am Hinterende, dagegen 4 kreuzförmig an-

geordnete terminale Stacheln. (Sehr.: im inneren Golfe

mehrfach.)

Die Amphisolenien lassen sich gut in 2 Gruppen eintheilen:

A. Simplices. Hinteres Ende unverzweigt, kugelig oder mit

2— 4 Stacheln: globifera ^ ittfiata, bidentata n. sp., palmata,

Schalrinslandii; B. Incisae. Hinteres Ende getheilt, doppelt oder

dreifach gegabelt: bifurcata, tripos und thriiuix.

Histoneis Stein.

//. miignifica (Stein) Murr. & Whitt. p. 332 Taf. 32 Fig. 2;

Stein Taf. 23 Fig. 1—0. (D., Sehr.) Mehrere Male sah ich
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Exemplare im letzten Tlieilungsstadium oder Zwillingszelleu

(Taf. 1 Fig. 15). Schutt g-iebt 4= Taf. 2 Fig. 8, 1) solche

für Dinophysis Itonnmcuhis Stein an. Zwischen den von rund-

lichen oder länglichen Areolen durchbrochenen Sagittalnähten

der beiden Zwillingszellen von H. magnifica ist ein ähn-

liches Mittelstück eingeschalten. Übrigens zeigen die beiden

Zwillingszellen in der Structur der sagittaleu accessorischen

Flügelleisten eine verschiedene Ausbildung, indem die Radial-

rippen der Flügelleiste der linken Zelle weit stärker anastomo-

siren als die der rechten.

H. cratenformis Stein Taf. 22 Fig. 5, 6. (D.)

H. remora Stein Taf. 22 Fig. 11. (Sehr.)

Citharistes Stein.

C. spec. Nach brieflicher Mittheilung von ScHtJTT sollen Vertreter

dieser Gattung im Golf von Neapel vorkommen; ich habe in

meinem Sommermateriale keine gefunden.

Silicoflagellatae.

Dictyochidae.

Dictyocha Ehrbg.

D. specidum Ehrbg. Kützing p. 140 Taf. 22 Fig. 22. Synonyme

siehe bei Lemmermann p. 375.

D. fibula Ehrbg. Kützing p. 140 Taf. 21 Fig. 23.

Bacillariales.

Centricae.

Discoideae.

Melosira Ag.

M. Bm-reri Grev. Smith p. 56 Taf. 50 Fig. 330. (Nur vereinzelt

im inneren Golf in ganz kurzen Ketten.)

Coscinodisctis Ehrbg.

C. excentricus Ehrbg. Smith Taf. 3 Fig. 10. Schmidt Taf. 58

Fig. 40—49.

C. granulosus Grün. Cleve & Grunow p. 113 Taf 7 Fig. 130.

Van Heukck Taf. 94 Fig. 28.
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C. ocidus iridis Ehrbg. Schmidt Taf. 63 Fig. 6, 7.

C. fimbriatus Ehrbg. Schmidt Taf. 6U Fig. 11.

Planktoniella Schutt.

P. sol (Wallich) Schutt (5) p. 22 Fig. 11. Diese von Schutt im

Floiidastrome aufgefundene Species kommt auch lebend mehr-

fach im (lolfe (bei Pozzuoli und in der Bocca grande etc., in

letzterer häufiger) vor. Der als Schwebeapparat dienende extra-

celluläre Mantel war stets anders gezeichnet als Schutt angiebt.

Die radialen Strahlen des Mantels waren (bei fixirtem Materiale)

distal nicht so wellig gebogen, wie in Schütt's Zeichnung,

sondern entweder gerade oder unregelmäßig, aber einfach ge-

krümmt^. Bei einigen Exemplaren waren au Stelle der Kadial-

strahlen breitere Streifen, so dass der Mantel das Aussehen etwa

von Säuleu erhielt, die oben durch romanische Rundbogen mit

einander verbunden waren. Ob diese Ausbildung des Mantels

mit dessen Entwicklung zusammenhängt, muss unentschieden

bleiben.

Asterolanipra Ehrbg.

A. marykindica Grev. var. ausonia Castracane (1) p. 31 Taf. 5

Fig. 4 o. Im Sommer eine der häufigsten Planktoualgen im

Golf.

A. rotula Grev. Castracane (1) p. 31 Taf. 5 Fig. 3 a.

A. Grevillei Wallich var. adriatica Grün. Van Heukck Taf. 127

Fig. 12.

Asteroinphaliis Ehrbg.

A. Ralfsianus (Norm.) Grün. Schmidt Taf. 38 Fig. 9. S. auch

meine Taf. 1 Fig. 7. — Soll nach Grunow mit A. Brookei

Ehrbg. identisch sein, was Schmidt bezweifelt; meiner Ansicht

nach sind beide verschieden (kleine Achse 30,6 jx, große 32,3 [x).

A. robustus Castracane (1) p. 31 Taf. 5 Fig. 5. (Nur Imal.)

» Siehe auch Schmidt Taf. 58 Fig. 41, 42, 45.
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Gossletnella Schutt.

G. radiata Schutt. Meine Taf. 1 Fig. 10. Größer als O. tropica

Schutt p. 20 F'ig. 7, bildet nicht nur nach außen einen

Kranz schmaler Hörnchen, auf denen stärkere und zwischen

denen 2— 6 feinere radiäre Strahlenstacheln sitzen, sondern

dasselbe Moment wiederholt sich in gleicher Weise auf der

Schalenmembran, wobei in der Mitte jedoch ein rundlicher, fast

glatter Raum frei bleibt.

Aulacodiscus Ehrbg.

A. Petersii Ehrbg. Schutt (5) p. 77 Fig. 116 4, B. (Sehr ver-

einzelt.)

Actinocyclus Ehrbg.

A. suhtüis (Greg.) Ralfs. Van Heurck Taf. 124 Fig. 7.

Solenoideae.

Lauderia Cleve.

L. delicatnla Peragallo Taf. 1 Fig. 13. Sie wurde von Peragallo bei

Villefranche entdeckt. Cleve fand sie im warmen Tlieile des

atlantischen Oceans und giebt (1) eine Abbildung mit Zeichnung

der Schalenstructur des Mantels. Namentlich draußen vor

Sorreut fand ich lebende Exemplare einer L., die ich zu deiicatida

rechnen möchte. Die Zellen sind zu geraden Ketten vereinigt,

cylindrisch (Länge 85— 102 ti., Breite 22—28 [x). Bei hoher

Einstellung (s. meine Fig. 9 a) sind sie an den Enden flach ab-

gerundet' und, wie auch Peragallo und Cleve angeben, mit

feinen, alternirenden Zähnchen besetzt, die man aber an leben-

den Exemplaren eher für eine zarte Granulation ansprechen

könnte. Die durch die flache Wölbung der Zellenden entstehen-

den Zwischenräume sind voll einer Gallerte, die allerdings im

gewöhnlichen vegetativen Zustande nur durch Färbung mit

Methylenblau oder Tbionin deutlich wahrnehmbar wird und dann

homogen, höchstens schwach körnig aussieht. Bei mittlerer

Einstellung (Fig. 9^) bietet sich ein ganz anderes Bild, als bei

hoher. Die auch im optischen Querschnitt cylindrischen Zellen

erscheinen dann an den Ecken abgerundet, und ihre Endfläche

1 Auf meiner Tafel Fig. 9a ist dies nicht deutlich zum Ausdruck gebracht.
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ist in der Mitte leicht eingestülpt. Nach dem Centrum der Ein-

stülpimg zu ist die Membran deutlich verdickt. Durch das

Centrum der einen Zellendfläche, die Gallerte und das Centrum

der anderen benachbarten Zelle geht ein feiner, überall gleich

dicker Stachel hindurch, der die Gallertverbinduug der benach-

barten Zellen der Kette noch verstärkt.

In jeder Zelle liegt nach der Wand zu der auch im Leben

gut v^^ahrnehmbare Kern. Die Chromatophoreu weichen in ihrer

Gestalt ganz von denen der übrigen Bacillariaceen ab. Sie

bilden 2 in der Mitte an einander liegende oder sich kreuzende

schmale, längliche, grünlichbraune Plättchen, die au ihren Enden

mitunter eine kurze Verzweigung aufweisen, oft auch daselbst

leicht köpfcheuartig angeschwollen sind.

Dass auch bei anderen Arten von Lauderia zwischen den

Zellen Gallertverbindungen außer den Stacheln vorhanden sein

müssen, ist a priori anzunehmen, sonst müssten z. B. bei L.

puiiiila Castracane (3) p. 89 Taf. 9 Fig. 8 die Zellen der Kette

. bei der geringsten Wasserbewegung aus einander fallen. Die

CLEVE'sche Zeichnung von L. ammlata Gl. (1) Taf. 2 Fig. 15

weist in der That eine Andeutung von Gallerte zwischen den

Zellen auf. Bei Anwendung von geeigneten Färbemitteln au

lebendem oder gut fixirtem Materiale wird sie auch bei den

anderen Arten von L. nachweisbar sein.

Über die systematische Anordnung der Species sei hervor-

gehoben, dass sie nach Schutt (5 p. 83) bisher in die Sectionen

Eulaiideria und Detonula getheilt wird. Nach meinen Unter-

suchungen wird die Aufstellung einer 3. Section nothwendig,

80 dass die neue Anordnung sich folgendermaßen stellt : 1 . Eulaii-

deria Schutt. Schalendeckel gewölbt, mit mehreren Stacheln;

2. Delicatula nob. Schalendeckel flach gewölbt, fast gerade, in der

Mitte eingestülpt, mit I centralen Stachel, Zähnchenkranz am
Rande; 3. Detonula Schutt. Schalendecken flach, ohne Stacheln,

Zähnchenkranz am Rande.

Dactyliosolen Castr.

D. Bergoidi Perag. Taf. 1 Fig. 6. Länge der Zellen 48 |x,

Breite 20 }i.

D. niediterraneua Perag. Taf 1 Fig. 8, 9,
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Leptocyliudrus Cleve.

L. danicus Cleve (5) pag. 15 Taf. 2 Fig. 4.

Guinardia Perag.

G. Blaiyana Perag. Taf. 1 Fig. 1. Im Golf seltener.

G. flaccida (Castr.) Perag. Taf. I Fig. 3—5; Castracane (3) p. 74

Taf. 29 Fig. 4.

Rhizosolenia (Ehrbg.) Btw.

R. Stolterfothü Perag. Taf. 1 Fig. 17, 18. Schutt (3) p. 24 Fig. 18.

R. robusta Norman. Peragallo Taf. 2 Fig. 1.

R. sigma Schutt (3) p. 19 Fig. 6; p. 22 Fig. 12; Länge der Zellen

540 jji, Breite 51 p,.

R. formosa Perag. Taf. 2 Fig. 2.

R. Temperei Perag. Taf. 1 Fig. 3 ; var. acuminata Perag. Taf. 3 Fig. 4
;

forma iiiaequalis nob. meine Taf. 1 Fig. 6. An lebendem Mate-

riale steckt der bei den breiten R. des Warmwassergebietes

(z. B. auch bei R. Castracanei Perag.) sehr große Kern in einem

sehr feinkörnigen Mantel, der durch gröbere Ausstrahlungen

am Wandplasma befestigt ist. Die Ausstrahlungen sind mitunter

mehrfach nach der Zellwand zu verzweigt und an ihrem Ende

knotig verdickt. Sie glichen mit dem Kerne und dessen Mantel

fast genau den Bildern, die J. W. Moll^ von den Kernen der

Spirogyra crassa giebt. An dem in Flemming's Gemisch fixirten

und mit Carbolfuchsin gefärbten Material war auch ein etwas

excentrischer Nucleolus deutlich. (Gleiche Präparate von R.

Castracanei zeigten mehrere Nucleolen, meist 3 oder 4.) Die

Chromatophoren stehen als sehr kleine, bräunlich bis gelbe

Pünktchen in Kreisen zu 3—9 beisammen. Die Structur der

Schale ist in so fern in beiden Hälften der Zelle und von der

echten acuminata verschieden, als die Schuppen auf der einen

Seite breiter und kürzer, auf der anderen länger und schmaler

sind und einfache Bogen bilden, während sie bei acuminata

zweimal wellig flach eingebuchtet sind.

R. Bergouii Perag. Taf. 3 Fig. 5.

R. Castracanei Perag. Taf. 2 Fig. 4. Länge der Zellen meist

600 [JL, Breite 150 «jl. Ist im Außengolfe ziemlich häufig und

fand sich stets in gut vegetirendem Zustande.

* Moll, J. W., Observations on Karyokinesis in Spirogyra. in: Verh.

Akad. Amsterdam (2) Deel 1 1893 No. 9.



26 Bruno Schröder

B. stf/lifonnis Brightwell (3) Taf. 5 Fig. 6; Peragallo Taf. 4

Fig. 1—5.

E. setigera Btw. (3) Taf. 5 Fig. 7; Van Heurck Taf. 78 Fig. 6-8.

R, calcar aris Schulze. Peragallo Taf. 4 Fig. 9.

lì. imbricata Btw. (3) Taf. 5 Fig. 9—11; Peragallo Taf. 5

Fig. 2, 3.

B. Skrubsoìii Cleve. Peragallo Taf 5 Fig. 8, 9.

R. cìjlindrus Cleve (7) Taf. 2 Fig. 12; sehr selten.

R. aiata Btw. (3) Taf. 5 Fig. 3; Vax Heurck p. 33 Taf. 79

Fig. 8; Peragallo Taf. 5 Fig. 11.

R. gracilUma Cleve. Peragallo Taf. 5 Fig. 12.

R. ohiusa Hensen = aiata Btw. var. triuicata Gran (1) p. 6 Taf. 4

Fig. 67.

Biddulphioideae.

Bacteì'iastrutn Shadb.

B. elongatum Cleve Taf. 1 Fig. 19.

B. varia/is Länder (1); Vax Heurck Taf. 80 Fig. 3—5; Schutt (3)

p. 23 Fig. 15.

Chaetoceras Ehrbg.

C. anastomosans Grun. Vax Heurck Taf. 82 Fig. 6—8.

C. angulatum Schutt (2) p. 37 Taf. 4 Fig. Io, ò; Taf. 5 Fig. 1 e.

Bildet im Oetoher bis November ein monotones Plankton im

Golf, indem sie in außerordentlich großer Menge auftritt fs. auch

Schutt (1) p. 96). Vereinzelt finden sich darunter: Chnetoceras

lorenxianum^ Rhixosolenia alata., calcar avìs, lacris, Temperei

var. acuminata^ sowie Ceratium tripos var. macroceras und C.

fürca.

C. boreale Bail. Cleve (1) Taf. 1 Fig. 1. — Var. Brightivellii Cleve (1)

Taf. 1 Fig. 2 sehr vereinzelt; var. densa Cleve (1) Taf. 1

Fig. 3.

C. subcompressum nov. sj)ec. Meine Taf. 1 Fig. 3. C. compressuni

wurde von Lauder (2 Taf 8 Fig. 6 «, b) leider ohne Berück-

sichtigung der Chromatophoren beschrieben und abgebildet.

Schutt führt 2 p. 43 Taf. 5 Fig. 16 </, b) sie ebenfalls an,

bemerkt aber von den Chromatophoren, dass sie >aus einer

geringen Anzahl mittelgroßer Plättehen, welche die Zellfläche

fast vollständig bedecken«, bestehen. Schütt's Material stammte
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aus der Ostsee. Gran zieht (2 p. 14) Schütt's »C. compressum

Länder« und »C. coinpressiini Lander« von Cleve (5 p. 12

Taf. 2 Fig. 3), zn dem Cleve anch cUiatum Lander (2 p. 77

Taf. 8 Fig. 2 a, ft) rechnet, sammt inedium Schutt (2 p. 43

Taf. 5 Fig. 15) zu contortuDi Schutt zusammen, und wohl mit

Recht. Der von mir im Golfe von Neapel gefundene und nach

dem Leben gezeichnete C. möge wegen seiner Ähnlichkeit mit

compi'essiim Länder als siibcompressum n. bezeichnet werden. Er

hat in jeder Zelle 2 Chromatophoren als parietale nach der

Zellmitte (Gürtelseite) gabelig verzweigte Plätteheu. deren Enden

zu Köpfchen verdickt sind. Eine charakteristische Stellung und

Richtung haben die beiden Endhörner der Kette.

C. debile Cleve (5) p. 13 Taf. 1 Fig. 2 a, b = C. vermiadus Schutt (2)

p. 39 Taf. 4 Fig. 7 a, b, Taf. 5 Fig. 7 c = debde Cleve bei

Gran (2) p. 23 Taf. 2 Fig. 14, 15. Ist im inneren Golfe nicht

selten in spiraligen Ketten anzutreffen.

C. didymus Ehrbg. Cleve ^5) p. 13 Taf. 1 Fig. 3, 4; Gran (2)

p. 16 Taf. 3 Fig. 37, 38; var. longicruris Cleve (1) Taf. 1

Fig. 11.

C. diverswii Cleve var. mediferra ffea nov. var. Kette kurz, Zellen

klein, mit zweierlei Hörnern: haarförmigeu und breiten. Jene

an den Enden der Kette leicht gebogen und divergirend. Die

intercalareu haarförmigeu Hörner sehr lang, am proximalen Ende

schwach, nach dem distalen Ende zu stark auslegerartig gebogen,

so dass sie zuletzt mit der Längsachse der Kette fast parallel

gehen. Die breiten Hörner etwas excentrisch, an der Kette

diagonal, rechtwinklig an einander inserirt, Anfangs gerade, all-

mählich breiter werdend, nach dem distalen Ende, etwa in der

Richtung der Längsachse der Kette geschweift S-förmig ge-

bogen.

C. diversum wird von Van Heurck mit nur 4 nach außen

zu breiter werdenden, an den Enden geschweift gebogenen

Hörnern gezeichnet. Cleve giebt (1 Taf. 2 Fig. 2) ein diversum

var. teiuds Cleve an, an dessen Kette haarförmige und ver-

breiterte Hörner stehen. Erstere sind aber viel kürzer und in

anderer Richtung gebogen als bei meiner Varietät, und letztere

sind nicht Anfangs gerade und gegen das distale Ende zu am
breitesten, sondern schon von der lusertiousstelle an gebogen

und in der Mitte am breitesten. Außerdem sind die Zellen bei

Cleve's Varietät durchweg breiter als lang.
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C. furca Cleve (1 Taf. 1 Fig. 10) = ìnessanense Castvacane (1)

p. 32 Taf. 1 Fig. I a. Ist schon mehrfach und unter anderen

Namen beschrieben und abgebildet worden. Zuerst von Lauder

(1), der es wegen seiner starken, gegabelten Hörner für eine

Monstrosität hielt (p. 7: »as an accident or monstrosity in a

species of Chaetoceros«). Sodann führt es Castracane (1) aus

Messina an. Beide Autoren lassen die distalen Hälften der

Hörnergabeln mit Spiralen von Zähnchen besetzt sein. Cleve

zeichnet seinen fuixa ohne sie (Fig. 10). An den Exemplaren

aus Neapel habe ich ebenfalls an der äußeren Hälfte der Horn-

gabeln spiralig gestellte Zähnchen gesehen. Im Winkel der

Horngabeln besteht ein scheinbarer Einschnitt noch ein Stück

im primären Hörn, den auch Cleve angiebt. Castracane

zeichnet dagegen die starken Gabelhörner im ersten und zweiten

Drittel ihrer Länge als je 2 an einander liegende Hörner, die im

letzten Drittel sich kreuzen, aus einander weichen und so eine

Gabel bilden. Ich habe aber diese Zusammensetzung des Gabel-

hornes nie gesehen. Unmöglicii wäre sie in gewissen Stadien

nicht, denn wir müssen uns vorläufig das starke Gabelhorn von

furca durch Verwachsung zweier Hürner benachbarter Zellen

entstanden denken. Dann würden wir ein Bild erhalten, wie

es Castracane zeichnet. Die Verwachsung der beiden Hörner

wird später immer inniger, und von der anfänglichen Trennungs-

linie der beiden Hörner bleibt nur noch der kurze Einschnitt

im Winkel der Horngabel, den Cleve und ich zeichnen.

Charakteristisch für furca ist außer den Gabelhörnern, von

denen fast immer nur l Paar zwischen der 1 . und 2. Zelle der

Kette steht, die eigenthümliche Biegung der Endhörner der

Kette, von denen das eine stets dicht oberhalb der Hornwurzel

mehr oder weniger winkelig nach rückwärts gebogen ist. In

Fig. 2 zeichne ich ein Exemplar, das ausnahmsweise zwischen

der 3. und 4. Zelle noch ein 2. Paar von starken Gabelhörnem

hat. Es kamen mir indessen im Golfe auch Exemplare ganz

ohne Horngabeln vor. Diese konnten nur durch die eigenthüm-

liche, schon oben erwähnte winkelige Biegung des einen End-

horncs, die für furca typisch ist, und durch die Gestalt der

»Fensterchen« (der offenen Bäume zwischen den Zellen der

Kette) als zu furca gehörig diagnosticirt werden, nicht minder

auch durch die Gestalt des Chromatojihors. Dieses ist eine

Platte, die an den Seiten je eine buchtige Einschnürung und in
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der Mitte eiu Pyrenoid trägt. Im Allgemeinen waren die Zellen

der Ketten ohne Gabelhörner breiter als lang, mitunter sogar

nur '/;j so breit wie lang, während sie sonst entweder eben so

lang wie breit oder bis P/2Öial so laug als breit waren.

C. lorenxianum Grün. p. 7 Taf. 14 Fig. 13. Häufig.

C. pei-nviamim Btw. (1) p. 155 Taf. 8 Fig. 10; Cleve (7) p. 299

Taf. 1 Fig. 7. Bei den Exemplaren aus dem Golf wechselt die

Divergenz der vorderen und hinteren Hörner bedeutend. Es

giebt Formen, wo sie weit auslegerartig aus einander gehen, wie

dies Cleve (7 Taf. 7) andeutet (s. auch meine Fig. 5). Dann

fand ich aber auch Formen, wie sie Brightwell (1 Taf. 8

Fig. 10) angiebt, mit nur wenig divergirenden Hörnern. Außer-

dem variirt das Verhältnis der Länge der Zellen zur Breite:

bei den typischen Exemplaren, die Cleve zeichnet, sind die

Zellen entweder 2 mal oder l^/smal so lang wie breit, bei

Brightwell dagegen gleich lang und breit.

Var. gmcilis nov. var. Meine Taf. 1 Fig. 5; Brightwell (1)

Taf. 8 Fig. 9. Zellen schmal, mehr als 2 mal so lang wie breit

(18—22 [JL zu 8,5 ij). Vordere Hörner 3 fjt, hintere 2,4 jj. breit.

Seltener als der Typus.

C. neapolitanum nov. spec. Meine Taf. 1 Fig. 4. Ketten gerade,

Fensterchen groß, sehr hoch sechseckig. Ecken derselben bis

auf 2 an der Kreuzung der Hörner halbkreisförmig abgerundet.

Zellen cylindrisch, 1 '/2— 2 mal so lang wie breit. Schalen-

mantel am Rande etwas gestutzt. Schaleudecken concav. Hörner

verhältnismäßig dick auf dem Schalendeckel nahe am Rande

entspringend. Hornwurzel sehr lang, mitunter fast von der

Länge der Zellen, nach innen convex. Hornschäfte diagonal

oder in verschiedener Weise, jedoch stets sagittal divergirend.

Eudhörner V-förmig und leicht gebogen gegen einander geneigt.

Chromatophor eine Platte in der Zelle und kleine längliche

Plättchen in den Hörnern. Nur im Außengolf.

C. neapolitanum n. ist ähnlich C. janischianum Castracane

(3 p. 77) und dichaete Ehrbg., synonym mit remotum Cleve & Grün.,

ferner mit polygonuin Schutt (2 p. 46 Taf. 5 Fig. 24). Auch com-

pactum Schutt (2 p. 46 Taf. 5 Fig. 23) und skeleton Schutt (ibid.

p. 45 Taf. 5 Fig. 19) steht es in mancher Beziehung nahe, unter-

scheidet sich aber von diesen Species auf das Bestimmteste da-

durch, dass seine Zellen 1/2—2 mal so lang wie breit sind und

niemals F.ndstacheln haben.
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C. protìtherans Lander (2) Taf. 8 Fig. 1 1

.

C. tetrnsticliou Cleve (1) Taf. 1 Fig. 7. Ist im inneren Golfe ziem-

lich häufig. Zwischen seinen Hörnern ist nahe an der Zelle

fast bei jedem Exemplare ein thierisclier Organismus angesiedelt,

der in einer an einem Ende halbkugelig geschlossenen, am
anderen Ende vasenartig geöffneten, cylindrischen, hyalinen

Hülle steckt. Ob es sich um ein Räderthier handelt, konnte

ich nicht genau feststellen.

Triceratium Ehrbg.

T. orbicidatum Shadb. var. eloii^ata Grün. Im Außengolf hin und

wieder.

Biddtilphia Gray.

B. mohüensis Van Heurck Taf. 101 Fig. 4.

B. pulchella Gray. Smith p. 48 Taf. 45 Fig. 321.

Cerataulina Peragallo.

C. Bergonii Perag. Cleve (5) p. 11 Taf. 1 Fig. 6. — Schutt (5)

p. 96 Fig. 165.

Var. dongata nov. var. Länge der Zelle 9— 12 mal so groß

wie die Breite (108 jx zu 9— 10 [j.). Bei der von Cleve abge-

bildeten Form ist die Länge der Zellen etwa 4 mal so groß wie

die Breite, bei denen von Schutt 4^2— 43/4 so groß. Pera-

GALLo's Abbildung zeigt die Zelle 2 mal so lang wie breit.

Memianlus Ehrbg.

H. Hauckii Grün. Castracane zeichnet (1 Taf. 5 Fig. 2) eine

gerade Kette von 2 Exemplaren. Ich bemerkte öfters im Golfe

Ketten von 3

—

S Exemplaren, die gerade, seltener bogenförmig

und stets stark tordirt waren. Die Species gehört zu den häufigsten

Planktonalgen im Golfe.

Euodia Bail.

E. arcuata nov. spcc. Meine Taf. 1 Fig. 8 a, h. Zellen in der

Schalenansieht kurz halbmondfJJrmig, ungefähr 2 mal so lang

wie breit, an der Dorsalscito h()chl)ogig; Ecken abgerundet; an

der Ventralseite zweimal leicht eingebogen und in der Mitte mit

convexer Vorwölbnng. Membran fein radiär punktirt. Chromato-
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plioren zahlreiche rimdliche oder uuregelmäßig geformte Plätt-

cheu. — Die uUchstverwandten Speeies sind inornata Castr. (3

p. 149 Taf. 12 Fig. 1) und radiata Castr. (ibid. p. 150 Taf. 12

Fig. 4). Beide erinnern sowohl in ihrer Gestalt, abgesehen von

Unterschieden in der Beschaffenheit der Dorsal- und Ventral-

seite, als auch in der feinen radiären Punktirung an arcuata;

inornata trägt wie cuneiformis Wallich nahe bei der Mitte

der Ventralseite einen Öcheinknoteu. Die Dorsalseite von ra-

diata ist nahezu halbkreisförmig; auch sind deren Enden spitz

zugerundet, und die ventrale Anschwellung ist gleich der von

iiwrmita sehr breit und flach aus einander gezogen.

, Peuuatae.

Fragilarioideae.

Synedra Ehrbg.

8. 7mdidata (Bail.) Greg? Van Heurck, Taf. 42 Fig. 2. Ist bisher

in keinem Verzeichnis als pelagisch aufgeführt worden. Da ihre

sehr lang gestreckte, leicht gebogene Schale auf eine schwebende

Lebensweise hinzudeuten scheint, so möge sie an dieser Stelle

mit Erwähnung finden, zumal da es ja auch unter den Synedreu

des Süßwassers Formen giebt (z. B. deUcati>>sima W. Sm. und lon-

gissima W. Sm.), die als planktonisch betrachtet werden.

ThalassiothHx Cleve & Grün.

T. Frat/enfeldü Grün. p. 140 Taf. 14 Fig. 18. Von dieser Species

giebt es im Golf sowohl die Sternform (Castracane 3 Taf. 14

Fig. 7, 8), als auch häufiger Zickzackketten, während die Stern-

form in der Adria bei Rovigno (Juli und August 1897) weitaus

überwog.

T. curvata Castr. (3) p. 55 Taf. 24 Fig. (i. Seltener als die vor-

hergehende Art.

Asterionella Haas.

A. notata Grün. Van Heurck Taf 52 Fig. 3. Die Individuen sah

ich mehrfach durch ihre verdickten proximalen Enden seitlich

zu langen spiraligen Ketten vereinigt. Die Ganghöhe der Si)irale

war fast so lang wie der Durchmesser der Umgänge. Die Zellen

divergiren mit den freien distalen Enden nach außen.



32 liriino Schröder

Naviculoideae.

Nitzschin IIuss.

iV: fraudi lieiita Clcve (7) \). 300 Taf. 1 Fig-. 11. lìildet im Golfe

Ketten von 5—8 Exemplaren, die mit den Spitzen seitlich ein

kurzes Stück zusammenbangen. Castracane giebt diese Art

der Kettenbildung (3 Taf. 25 Fig. 9) ancb für Bacillaria socialis

Greg', var. indica Castr. an, dessgl. Clevk (1 Taf. 2 Fig. 23) für

Nitxschia liungens Grün, und (7 Taf. 1 ) für N. serians. Ich be-

obachtete außerdem dieselbe Art des Contactes der Spitzen zur

Erhöhung des Schwebevermögens bei der Süßwasserchlorophycee

Actinaf<trum Hantxschii Lagerh., wenn diese Alge im sogen.

Stadium des Syncoenobiuras (im Limnoplankton) ist (s. Schröder,

Über Planktonpflanzen aus Seen von Westpreußen in: Ber. D.

Bot. Ges. 18. Bd.).

N. longissima (Bréb.) Ralfs. Forma parva iVan Heurck Taf. 70

Fig. 3 und forma reversa Van Heurck Taf. 70 Fig. 4 sind beide

sehr vereinzelt im Golfe, die erstere etwas häufiger.

Surirelloideae.

Cam.pylodiscus Ehrbg.

C. adriaticus Grün. Schmidt Taf. 16 Fig. 14.

CYANOPHYCEAE (SCHIZOPHYCEAE).

Oscillatoriales.

Trichodestnium Ehrbg.

T. Th iebaiiltii Gomont p. 197 Taf. 6 Fig. 2-4 = OsäUmia pelagica'?

Falkenberg p. 224. Wie schon oben p. 5 erwähnt, ist

Falkenberg der Entdecker dieser pelagischen Schizophycee,

die später von Gomont als Trichodesmium Thiebaidtii von den

Oanarischcn Inseln etc. als neu benannt, beschrieben und ab-

gebildet worden ist. Cleve (1) fand sie vom Juni bis Juli 1892

ungefähr auf der Grenze des Floridastromes und der Sargasso-

see und sagt p. 6: »The species of the northern hemisphere is

T. Tinrhaidtii Gomont. Also in the southern hemis])hcre desmo-

plankton with T. cri/thrceiun Ehrbg.«; ferner: »From these

Statements I am justified in stating that the desmoplankton is

tho prevalcnt plankton of the Antilles-current and of the

Brazil-current, and that it touches on the north the region of
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styliplankton.« Auch nach Ostenfeld ist T. Thichaultii im

December (0.— 15. 97) im Caraibeii-Meer bei Puerto Caballo

recht häufig. Ich fand im Golf von Neapel nur wenige Bündel

in 2 Proben.

6. Vergleich des Pliytoplanktous im Crolfe von Neapel mit dem

des warmen atlantischen Oceans nördlich vom Äquator.

Die Planktologie hat nicht bloß festzustellen, was und wie viel

an Organismen in einem bestimmten Meeresgebiete vorhanden ist,

sondern sie hat vornehmlich die Aufgabe, über die Verbreitung pela-

gischer Pflanzen und Thiere Auskunft zu geben und somit die

Pflanzen- und Thiergeographie, die sich bisher meist auf das Fest-

land beschränkte, über den Ocean auszudehnen. Schutt, der sich

wiederholt längere Zeit mit Plauktoustudien im Golfe von Neapel

beschäftigte, der außerdem die Peridineen und Bacillariaceen der

Planktonexpedition, die aus den verschiedensten Theilen des atlan-

tischen Oceans stammen, bearbeitet hat und in planktologischen

Fragen der competenteste Forscher ist, weist an mehreren Orten

(1 p. 85 u. 96 und 3 p. 33) darauf hin, dass das Phytoplanktou

des Golfes von Neapel qualitativ und quantitativ große Überein-

stimmung mit dem des warmen atlantischen Oceans nördlich vom

Äquator, dem der Sargassosee und des Floridastromes zeigt. Diese

Übereinstimmung macht sich nach Schutt in so fern geltend, als es im

Mittelmeere und im atlantischen Ocean allgemein wenige Individuen,

aber viele Species aufweist, dass seine Componenten in beiden Ge-

bieten fast die gleichen sein dürften, und dass unter Anderem nahezu

die gleiche Variabilität der Arten von Ceratium (z. B. iripos und

fusus) und dieselben luxurirenden Formen der Peridineen in beiden

Warmwassergebieten bekannt wurden. Den eingehenderen Nachweis

eines Vergleiches lässt Schutt noch dahingestellt. Er erklärt die Ähn-

lichkeit beider Florengebiete damit, dass ein Seitenarm des Florida-

stromes durch die Straße von Gibraltar in das Mittelmeer oberflächlich

beständig hereinströmt, der die Flora der warmen nordatlantischen

Gewässer mit sich führt, während eine kalte Unterströmung, die

vom Mittelmeer in den atlantischen Ocean hinausgeht, wegen ihrer

Tiefe keine lebenden Pflanzen führen soll.

Mittheilungeii s,. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 3
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Auf Grund der Angaben von Clevi-:, Murray & Whitting

und Osi'ENFELD sowic nacli dem jetzigen »Stande unserer Kennt-

nis des Golfes von Neapel und anderer Theile des Mittelmeeres

lassen sich nunmehr speeiellerc Vergleichsmomente zwischen beiden

Gebieten hervorheben, wenn sie zur Zeit auch noch manche Lücken

aufweisen.

Wenn nach Schutt (1 p. 96) zwar im Allgemeinen das Plankton

des Golfes an Volumen das der Sargassosee nicht übersteigt, so tritt

doch im Golf zuweilen eine Form, wie Chaetoceras, so domi-

nirend auf, dass sie alle anderen an Masse enorm übertrifft. Es war

mir interessant, bei Schutt (p. 96) die Mittheilung zu finden, dass

er ein solches Vorherrschen von Chacfoceras im November 18S8 be-

obachtet habe. Vom 23. October an verzeichnet er (p. 108) den

Winter 1888/89 hindurch »eine große Welle des Planktonvolumens,

deren Culminationspunkt auf die zweite Hälfte des November fällt,

und die ferner in der Nähe ihres Maximums zwei Modulationen zeigt,

welche als secundäre Wellen auf der Kuppe der großen Welle er-

scheinen«. Dr. Lo Bianco hatte mir gütigst einige Planktonproben

vom 26.—29. October 1895 und eine vom 24. November 1S96 zur

Durchsicht gestattet. Die Proben aus den drei verschiedenen Jahren

zeigten zu derselben Zeit, für die Schutt das Dominiren von Chae-

toceras augiebt, ein ähnliches massenhaftes Vorkommen dieser

Bacillariacee, das am 24. November noch stärker war als im

October 1895. Nach diesen übereinstimmenden Befunden muss auf

eine ziemlich regelmäßige Entwicklung von Chaetoccras zu großen

Massen im Herbste geschlossen werden; ob sie thatsächlich alle

Jahre Constant zu derselben Zeit wiederkehrt, ist noch weiter zu

untersuchen.

Während also Chaetoceras in manchen Monaten des Jahres ein

quantitativ reiches, monotones Phytoplankton auch in wärmeren

Meerestheilen (Sargassosee, Floridastrom und Mittelmeer) bildet, ist

dies bei den Peridineen dieser Gebiete noch nicht beobachtet wor-

den, wohl aber aus dem kalten Tlieile des atlantischen Oceans längst

bekannt. Weitaus die meisten Peridineen gehören dem warmen

Wasser an, sind aber fast zu allen Zeiten darin nur spärlich. Da-

gegen tritt bei ihnen eine mitunter sehr große Variabilität auf, gegen-

über den wenigen Kaltwasserformen , wo dies nicht der Fall ist.

Namentlich bei dem sehr variabeln Cemtium trijjos Ehrbg. lassen

sich, wie Schutt schon angegeben, Beziehungen zwischen Variation

und Verbreitung nachweisen. Die Kaltwasserformen dieser Peridinee
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sind verhältnismäßig- klein, einfach und solid gebaut, die des warmen

Wassers zeigen in den Hörnern der Zellen und den Leisten der

Membran mannigfache Moditìcationen, entweder durch Verlängerung

oder durch Verkürzung [tripos var. macroceras forma longissima) und

wellenartige oder unregelmäßige Verbiegung (var. niacrocefixis forma

inaequalis und inflexa sowie var. gibbera), ferner durch Verbreite-

rung der Seitenhörner (var. lilatycornis und macroceras forma clari-

ceps) oder endlich durch fingerförmige Zerspaltung der Enden der

Hörner (var. ftrrcellata, digitata und pai)uata). Diese Varietäten

und andere ihnen verwandte sind fast ausnahmslos sowohl dem
Mittelmeer als auch dem warmen Theile des nördlichen atlantischen

Oceans eigen. Ceratium fusus (Ehrbg.) Duj. variirt in beiden Ge-

bieten des Warmwassers weniger erheblich, besonders dadurch, dass

sich die ganze Zelle wie eine dünne Nadel außerordentlich lang

streckt und dabei leicht gebogen ist (s. Schutt 3 p. 33 Fig. 24).

Außerdem kommen mehrere kurze Formen in beiden Meeren vor,

bei denen entweder der eine oder beide Stacheln ziemlich stark ge-

bogen sind. Die Varietäten von fiirca sind, abgesehen von der var.

baltica Moebius und höchstens der var. Pouchetii Lemmermann fast

unerheblich. Ceratiwn graridum Gourret ist beiden Gebieten ge-

meinsam, digitaiuni Schutt wurde für das Mittelmeer noch nicht

nachgewiesen. Dasselbe galt bis vor Kurzem von den echten Tropeu-

hochseepflanzen, den Amphisolenien, von denen ich die neue Art

AmpJiisolenia bideutata im Golfe von Neapel fand. Cenchridiuni

ragnlosuni Stein giebt dieser Autor nur aus dem Mittelmeer an und

es ist nirgend mehr nachgewiesen worden. Ceratocornis hoìYida

Stein ist im Golfe von Neapel ziemlich häufig und wird auch aus

dem warmen atlantischen Oceau mehrfach angeführt. Von den Diuo-

physideen ist Dinophysis zwar nicht allein auf das Warmwasser-

gebiet beschränkt, denn acuta^ rotundata, acuminata und noi'ivegica

kommen auch im Kaltwasser vor, komuncidus, uracantha und sacculus

sind aber bisher dort noch nicht gefunden, eben so wie die Arten

von Phalacroma, von denen allein 9 im Golf anzutreffen sind (s. oben

p. 19). Der warme Theil des atlantischen Oceans beherbergt deren

noch mehr. Charakteristische Warmwasserbewohner scheinen außer

den Arten von P. auch die von Oxytoximi zu sein, deren es 6 im

Golfe giebt. Histoneis ist bisher im Mittelmeer nur in 3 Arten ge-

funden worden, obgleich das Entdecken weiterer Species dieser eben-

falls typischen Warmwasserform im Mittelmeer nicht unmöglich ist,

da insbesondere Murray & Whitting aus gleichen Breiten des atlan-

•Ó*
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tischen Oceans eine Anzahl neuer, schöner Arten beschreiben. Auf-

fällig' ist es, class so relativ wenig Gymnodiniaceen und Glcuodinieu

nebst verwandten Gattungen wie Splrodinium, Cochlodiniw/i und

Pouchetia im Golfe gefunden worden sind.

Bei den Bacillariaceen des Warmwassergebietes lassen sich

ähnlich wie bei den Peridiueen, aber etwas weniger deutlich, be-

stimmte Typen für dieses Gebiet hervorheben, die dafür charakte-

ristisch sind. Die beiden durch Artenanzahl und ihr Massenvor-

koramen bemerkenswerthen Gattungen in der Hochsee sind Chaeto-

ceras und Rhixosolenia. Im Allgemeinen bewohnen von C. nur ver-

hältnismäßig wenige Species ausschließlich das Warrawasser. Bei

diesen macht sich aber auch ähnlich wie bei den Warmwasser-

peridineeu ein entschiedener Hang zu luxurirenden Formen bemerk-

bar. Die tropischen C. tragen entweder nnr sehr robuste, meist

bedornte Stacheln [saltcms, tßtmsticiwii und coarctatum), oder es sind

neben solchen noch feinere bis haarförmige vorhanden (furca, divei-

sum, subcompressiim etc.). Die Arten des Kaltwassers haben da-

gegen in der Regel nur feine Stacheln. Ein luxurirendes Wachs-

thum weisen ferner die Rhizosolenien des Warmwassers auf. Sie

sind gegenüber den schmalen Kaltwasserformen zwar kurz, aber

außerordentlich verbreitert, haben eine relativ stark structurirte Mem-

bran und sehr kleine, äußerst zahlreiche punktförmige Chromato-

phoren nebst großen Kernen (s. Taf. 1 Fig. 6 «), so Rhixosolenia

Castracanei, Debyana, Temjierei^ foi'mosa und robusta. Die im

Kaltwasser reich überwiegend vorkommenden Rhizosolenien sind

meist dünn und schmal, oft sehr lang, äußerst fein structurirt und

haben fast durchweg verhältnismäßig größere Chromatophoren

(s. Fig. 6 b) und kleine Kerne, so gnicilliììia^ obtnsa, setigera, semi-

spina und styliformis. Schutt fand laut brieflicher Mittheilung die

tyi)isehen Warmwasser-Rhizosolenien des Mittelmeeres auch im war-

men Theil des nordatlantischen Oceans.

Neben den genannten luxurirenden Formen von Citaetoceras und

Rhixosolenia sind mehrere andere Bacillariaceen als Tropenformen

beider Gebiete zu bezeichnen, die nach unserer jetzigen Kenntnis

fast nur im Warmwasser gefunden wurden. Zu diesen gehört

Hemiaidiis Haacldi und HcibercjH
, sowie AsierioneUa notata^ ferner

BactcriaMi'ìim ddicaf/d/nn und eloiigatiün. Von Laiideria kommt ddi-

catida in beiden Theilen des Warmwassergebietes vor, von Dacty-

liosok'u, besonders /nrdiffrranetts; Gossleriella und Phiìddonieìln be-

wohnen ebenfalls den warmen atlantischen Ocean und das Mittel-
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meer, eben so Asterolampra marylandica^ rotula^ Van Heurckii, sowie

Ästeromphal/ts robustus und seine nächsten Verwandten.

Weitere genaue Analysen des Planktons aus dem Mittelmeere

lind dem warmen Gebiete des nordatlantisehen Oceans werden noeh

mehr übereinstimmende Beziehungen zwischen beiden Meerestheilen

feststellen lassen.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel 1.

Sämmtliche Figuren sind mit einem AsBESchen Zeichenapparate entworfen

worden. * bedeutet Zeichnung nach lebendem Materiale.

Fig. 1. Chaetoceras diversum Cleve var. iiteditcrranea nov. var. 37.5/1.

Fig. 2*. G. ftirca Cleve 270/1. Die 2 Paar Gabelhörner tragen an der dista-

len Hälfte jeder Horngabel Spiralen feiner zähnchenartiger Höcker.

Fig. 3*. C. subcovipressimi nov. spec. Etwa 450/1.

Fig. 4*. C. neapolitamim nov. spec. 375/1. Mit kleinen Chromatophoren in

den Hörnern und plattenförmigem Chromatophor in der Zelle.

Fig. 5. G. peruvianitiH Btw. var. gracilis nov. var. 375/1.

Fig. 6a. R/ihosolcm'a Temperei Peragallo var. acuminata Perag. forma in-

aequalis n. f. Zeigt die auf beiden Seiten der Zellhälften etwas verschiedene

Schalenstructur ; mit Chromatophoren, Kerntasche, Kern und Nucleolus. Fixirt

mit Flemming's Gemisch, gefärbt mit Carbolfuchsin. 375/1.

Fig. 6 6. R. obtiisa Hensen. Theil einer Zelle mit Chromatophoren. 375/1.

Fig. 7. Asterompkalus ralfsiauus (Norm.) Grün. 625/1.

Fig. 8*. Euodia arcuata nov. spec. 750/1; a. Schalenstructur, b. Individuen

mit Chromatophoren.
F'ig. 9*. Lauderia delicatula Perag. 375/1; a. Kette bei hoher Einstellung

mit Kern und Chromatophoren; zeigt die Gallerte zwischen den Ketten-

gliedern und die zähnchenartigen Stacheln an den Enden der Glieder. (Gallerte

mit Thionin gefärbt.) b. Kette im optischen Durchschnitt bei mittlerer Ein-

stellung; zeiirt den die Glieder verbindenden centralen Stachel und die eigen-

thümliche centrale Einstülpung.

Fig. 10. Gosslericlla radiata Schutt. 270/1. Leere, abgestorbene Schale mit

radialen starken und feinen Strahlen auf der Membran.
Fig. 11. Pyrocystis lanceolata nov. spec. 300/1.

Fig. 12. Prorocentrum scutcllum nov. spec. 450/1.

Fig. 13. Peridininm tristyluni Stein var. ovaia nov. var. 375,1. Mit breiten

Zwischenbändern.

Fig. 14. Oxytoxum Milneri Murr. & Whitt. Membran beider Zellhälften mit

Poren und Kern. 375/1.

Fig. 15. Histoneis magnifica (Stein Murr. & "VVhitt. 375/1. Zwilliiigszellen

mit verschieden structurirter, sagittaler accessorischer Fliigelleiste und dem
Mittelstück.
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Fig. 16. Amphisolenia bideniata nov. spec. ; a. 270/1: Habitusbild der ganzen

Zelle, bei B Bruchstelle; b. 375/1 : vorderer Theil des Individuums, zeigt die

Ring- und Randleisten; c. Hinterende: fi Seitenansicht mit den Stacheln und

Porencanälen; e^ Vorderansicht mit den Endstacheln und Poren.

Fig. 17 a. Ceratinm tripo.s Ehrhg. 'Vypus. 1.50/1; b—c^vur. gracilis Gowrret

150/1 ;
/"—;; = var. macroceras Ehrbg. ; und zwar r/ = forma .scotica Schutt 150/1 ;

Ji = forma inflexa. Gourret 150/1 ; i — forma longissima nov. form. 150/1 ;
k—m ==

forma tindnlata nov. form. 150/1; « = forma claviceps nov. form. 300/1; o—p =
forma, palmata nov. form. 150/1.
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Mittheilungen über Copepoden. 12—14 \

Von

Dr. W. Giesbrecht
in Neapel.

Mit Tafel 2—5.

12. Die litoralen Cyclopideii des Golfes von Neapel.

Die Familie der Cyclopiden umfasst folgende 6 Genera: Cyclo-

piua, Oithona, Pterinoimilhis, HemicyclojJs^ Eitryfe^ Cyclops. Die Arten

derselben bieten in öcologiscber Hinsieht die größte Mannigfaltig-

keit dar: die Cyclops bevölkern die Binnengewässer und leben in

solchen von jeder Art, in großen und kleinen, stehenden und fließen-

den, süßen und salzigen, kalten und v^armen, hoch und tief ge-

legeneu; die Arten von Oithomt sind ausschließlich marin, sie gehören

zum Theil dem hohen Meere an, zum Theil halten sie sich in der

Nähe der Küsten auf, zwischen eupelagischer und litoraler Lebens-

weise vermittelnd ; ebenfalls marin sind die Arten der übrigen 4 Ge-

nera, aber sie sind durchaus litoral; man findet sie zwischen Pflanzen

und Thieren und im Detritus der Meeresküsten.

Die Systematik dieser marinen Küstenspecies ist weniger gut

bekannt als die von Cyclops und Oithona^ walirscheinlich, weil man

sie meistens nur in spärlichen Exemplaren erbeutet. Mein Material

ist nun zwar ebenfalls ziemlich dürftig; indessen schien mir das,

was ich beim Sammeln von Asterocheriden gelegentlich zusammen-

brachte, auszureichen, um die Systematik dieser Arten zu revidiren

und die vorhandenen, zwanzig und mehr Jahre alten Beschreibungen

durch neue zu ersetzen.

Eines der litoralen Genera, Hemicyclops, kenne ich nicht aus

eigener Anschauung; es wurde von Boeck (1S72) auf eine Species,

' Nr. 1—6 vgl. Mitth. Z. Stat. Neapel 11. Bd. pag. 56—100 Taf. 5—7,

Nr. 7—9 ibid. pag. G31—693 1 Textfigur, Nr. 10—11 ibid. 12. Bd. pag. 218—226

Taf. 9.
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ptirp7(?'eus, g:egründet, von welcher er nur 1 Q (ob bei Karmö oder

im Christianiafjord, ist nicht angegeben) auffand ; seither ist die Art

nicht wieder beobachtet worden. Indessen wird sie sich, trotz des

Mangels von Abbildungen, wieder erkennen lassen, da sie sich von

den übrigen marinen Arten durch ihre nahe Verwandtschaft mit

Cyclops unterscheidet, von welchem sie andererseits durch einen

großen, ungegliederten, an der Spitze mit zahlreichen Fiederborsten

besetzten »Mandibelpalpus« abweicht.

Außer Cijf^ps chrisUmiensls Boeck 1872, den ich sonst nicht

erwähnt finde, sind in neuerer Zeit noch einige andere Cyclops-Avten

aus dem Meere beschrieben worden. Von einer derselben, C. eivart%

war Brady (1891 pag. 87) von vorn herein im Zweifel, ob sie wirk-

lich marin, oder zufällig in den Firth of Forth hineiugeschweramt

worden sei; in der That erkannten Th. & A. Scott (1893 pag. 214)

sie als Süßwasser-Art (Loch Morar). Neuerdings aber fand Brady

(1899 pag. 38) ein Exemplar von ewarti in einem Oberflächenfang

von Otago Harbour, Neuseeland. Zwei andere Arten beschrieb

I. C. Thompson: C. puffini (18S7 p. 65) und inarinns (1893 pag. 14);

die erstere wurde von Canu (1889) zu Hersiliodes gestellt; die letztere

gehört zwar zu C, ist aber nach unreifen Thieren, wie es scheint,

nach (f des V. Stadiums, aufgestellt, so dass ein Urtheil darüber,

ob sie mit einer Süßwasser-Art etwa zusammenfällt, kaum möglich ist.

Zu erwähnen bliebe noch eine von Brady & Robertson (1876

pag. 1 96) als Cyclopsyllits elongatus beschriebene, anscheinend zu den

Cyclopiden gestellte Art; sie wird von den Autoren nicht beschrieben

und weiterhin nicht wieder genannt.

1. Genus Cyclopùm Claus.

(Tafel 3.)

Es sind bisher 7 Species von Cyclopina besclirieben worden,

von denen eine, clausi Czerniawsky, nicht zu diesem Genus sondern

zu Euryte gehört. Zweifelhaft ist auch die Zugehörigkeit von ovalis

Brady, welche der Autor zunächst (1872) zum Genus Cychps, später

(188U pag. 181) zu Cyclopina zählte, dabei aber im Ungewissen

blieb, ob sie nicht etwa zu Cyclopicera (= Asterockeres) gehöre. Da
Brady von ovalis (nur l Q. lag ihm vor) nichts als die Vorderan-

tennen und die Furca abbildet und beschreibt, und jene durch die

liohe Zahl der Glieder, diese durch die Stellung der Außeurandborste

von den anderen Arten des Genus Cyclopina abweicht, so schließe

ich die Art von diesem Genus aus und rechne sie zu den Species
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incertae sedis. Die beiden Arten Boeck's, nm^vegica (1864) und hn-

gicarms (1872), dürften identisch mit gracUis und litoi-aUs sein. Von

norrcgka sagt Büeck, sie unterscheide sich sofort von gracüis durch

den gedrungeneren Rumpf, die Kürze des Hinterrumpfes (im Ver-

hältnis zum Vorderrumpf) und durch die Form der Mundtheile; aber

was er über die Gliedmaßen (1. Antenne, Maxilliped, 5. Fuß) be-

merkt, widerspricht nicht den Merkmalen von gracilis, und was er

über die größere Gedrungenheit des Rumpfes und die relative Kürze

des HinteiTumpfes sagt, ist nur in Hinsicht auf Claus' Abbildung

von gracilis richtig, welche den Hinterrumpf dünner und länger

darstellt, als er in Wirklichkeit ist. Die zweite Species, longicands,

beschrieb Boeck ungefähr zur selben Zeit, wie Brady seine litoi-alis,

konnte Brady's Beschreibung also nicht berücksichtigen; anderen-

fiills hätte ihm die Identität der beiden Species nicht entgehen können,

obwohl Brady die Außenborste am Mittelgliede des 5. Fußes übersah

und für die Vorderantennen eine zu hohe Gliedzahl angiebt.

Es verbleiben dem Genus Ciidopina somit nur 3 Öpecies, lito-

ralis Brady, elegans Th. Scott und gracilis Claus, die ich sämmtlich

im Golfe aufgefunden und von denen ich unten kurze Beschreibungen

gebe. Von gracilis liegt mir nur ein dürftiges Material vor, so dass

ich mich auf meine frühere Darstellung der Art (1882) beziehen

möchte. Litoi'alis ist im Golf relativ häufig; gleichwohl habe ich

keine cf davon gefunden, um so bedauerlicher, da dieselben auch

von anderen Fundorten nicht beschrieben sind. Auch von elegans

habe ich keine (J*, sondern nur 2 2 erbeutet, entnehme daher die

Angaben über die cT aus Th. Scotts Darstellung.

Q — Rumpf (Fig. 1, 2, 7, 8, 18, 20—22) gestreckt, nicht über

1 mm lang. 1. Thoraxsegment vom Kopfe getrennt, aber vom dor-

salen Hinterrand des Kopfes und besonders von den Pleuren des-

selben überwachsen. Rostrum und Oberlippe springen ziemlich stark

hervor; letztere hat außer einem mit steifen Haaren besetzten me-

dianen Knopf keine Bewaffnung. Von den 4 Segmenten des Ab-

domens ist das Genitalsegment das längste; die 3 folgenden sind

nicht sehr verschieden lang. Die spaltförmigeu Oviductmündungen

liegen lateral (Fig. Ib, 21), von vorn und von der Bauchseite her

durch einen Deckel verschlossen, an dessen Ende 2 Borsten sitzen;

die ventrale Borste ist S-förmig und nach dem Rücken hinaufge-

bogen. Die Furca (Fig. 7, 8, 20) ist gestreckt, zwischen 2 und 7 mal

so lang wie (an der Außenrandborste) breit; die Borsten sind voll-

zählig; die Außenrandborste sitzt proximal von der Randmitte an. —
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Die vorderen Antennen (Fig. 3, 16) sind 10- bis 1 8-gliedrig ; 18

Glieder haben sie bei litoi-alis und elegans, nämlich:

/. Aa 1, 1W3, 4^7, 8, 9, 10-12, 13, 14, 15)
^1, 22, 23, 24-25.

r. 1, 2—3, 4—7, 8, 9, 10, 11, 12, 13—15) '''-''''
Wie hierauf die 10 (oder 11) Glieder von gracüis zurückzuführen

sind, kann ich nicht angeben, möchte aber die letzten 4 Glieder

als 19^-21, 22, 23, 24—'25 auffassen. Die Borsten sind nackt oder

kurz gefiedert; nur am Endgliede sitzt ein dünner Asthetask. — Die

hinteren Antennen (Fig. 4, 19) sind 4-gliedrig; am Innenrande

des 1. und 2. Gliedes sitzt je 1 Fiederborste, am Innen- und End-

rande des 3. und 4. Gliedes sitzen 5 und 7 Borsten, von denen die

meisten lange, dünne Hakenborsten sind. Am Außenrande trägt

nur das 1. Glied eine Gruppe von 2 Borsten; wenn man dieselben

als Rudiment des Exopoditeu auffassen v^ill, so wäre das 1. Glied

= B l--'2 zu setzen und die beiden letzten Glieder als secundär

gesondert (durch Zweitheilung von Ri 2) zu denken. — Die Kaulade

der Mandibeln (Fig. 6) ist keilförmig, mit gezahntem, breitem End-

rande; B 2 ist groß, Ri 2-gliedrig (mit 2 oder 3 + 6 Borsten), Re

undeutlich 4- gliedrig (mit 5 Borsten). — Kaulobus [Li 1) der 1. Ma-
xille (Fig. 13) mit 6 (in 3 Gruppen zu je 2 angeordneten) Haken-

borsten, 1 dünnen distalen und 1 dicken proximalen Fiederborste

besetzt; B 2 etwa doppelt so lang wie breit, am distalen Ende mit

3 + 2 Borsten; Ri ein eingliedriges Plättchen mit 1 + 1 + 5 Borsten;

Re mit 4, Le mit 2 Fiederborsten. — Die 2. Maxille (Fig. 10) ist

relativ schlank, die luneurandlobeu sind vollzählig und die 3 distalen

gestreckt, die Beweglichkeit zwischen B 1 und 2 ist ausgiebig, Ri

2-gliedrig; L 1, 3—5 tragen je 3, L 2 nur 1 Borste; die distale Borste

von L5 ist ein kräftiger Haken; Ri hat 3+5 Borsten. — i^^ des

Maxi Hip eden (Fig. 12) ist 4- oder 5-gliedrig; i? 1 hat 1 + 3 + 2,

B 2 hat 2, Ri 1 und 4 haben je 1 , Ri 2, 3, 5 je 2 Borsten; außer-

dem sitzen außen an Ri 5 noch 2 winzige Börstchen. Die 4 Paar

Ruderfüße (Fig. 5, 9, 14, 15) sind kurz und breit, ihre Basalia 2-,

ihre Aste 3-gliedrig.

Die Verthcilung der Borsten an den Asten ist folgende:

lic 1 Be 2 TiV 3 Ri 1 IH 2 Ri 3

1. Fuß: \ 3 Sc, 1 St, 4 Si \ 1—2 Si. \

^'
"

1 Sr, 1 Si 1 .Se, 1 Si \'à Se, \ Si, 5 Si }l Si
| „ ... ^

^ *
'
^ *

4. - ) 2 Se, i St, b Si ) 1 1 Se, 4 Si

Die Se von Re sind fast ohne Ausnahme kräftige Dornen mit gezähnel-

ten Säumen, die -SV fein gezähnclte Sägen (am 1. Fuß nicht immer);

^a
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die Si von Be und die Borsten von Bi sind Fiederborsten, welche an

den Bi der hinteren Fußpaare zum Theil auffällig verdickt sind.

B 1 trägt 1 gefiederte Si, B 2 eine nackte Sc. und am 1 . Fuße

außerdem eine pfriemförmige Sì. — 5. Fuß (Fig. 11, 17) 3-gliedrig

oder durch Reduction des 1. Gliedes 2-gliedrig; vorletztes Glied mit

1 Se, Endglied mit 3 oder 4 Borsten.

(j^ — Secundäre Geuitalcharaktere scheinen nur im Bau des Ab-

domens und der Vorderantennen vorhanden zu sein. Der mittlere

und distale Theil der letzteren ist ähnlich wie bei Kuryte ge-

gliedert.

1. Cyclopina Utoi'alis Brady.

(Tafel 3.)

Cyclops litm-alis. Beady 1872 pag. 5 Taf. 2.

Cyclopina - Brady 1878 pag. 92 Taf. 15. Großbritannien.

I. C. Thompson 1887 pag. 65, 1893 pag. 13

Taf. 17. Puffin Isl.

Timm 1894 pag. 380. Cuxhaven.

- kmgicornis ^o¥.CK 1872 pag. 41. Süd-Norwegen.

Q — Rumpf. Länge 0,55—0,8 mm. Vorderkörper (Fig. 1)

regelmäßig ellipsoidisch , die breiteste Stelle etwa in der Mitte.

Genitalsegment (Fig. 2) nicht behaart. Die relative Länge der

Furca (Fig. 2, 7, 8) ist ungemein variabel; in den extremsten

Fällen, die ich auffand (Fig. 7, 8), verhielt sich die Länge der Furca

zu der von ^ò 4 -f- 5 wie 2 : 3 und wie 4 : 3, und zur Breite der Furca

(vor der Außenrandborste gemessen) wie 5 : 2 und wie 1 4 : 2 ; zwi-

schen diesen Extremen sind alle Übergänge da. Die Außenrand-

borste überragt das Ende der Furca; das Randstück proximal von

ihrer Ansatzstelle ist wenigstens halb so lang wie das distale

Stück. — Die vorderen Antennen (Fig. 3) reichen angelegt

etwa bis zum 1. Fuß und sind 18-gliedrig; man könnte sie allen-

falls auch als 20-gliedrig bezeichnen, wenn man die Glieder Äa 10,

11, 12 als gesondert ansieht; an der Vorderseite sind nämlich die

beiden Grenzlinien zwischen diesen Gliedern scharf bis auf die Mitte

der Ober- und Unterseite; von da nach der Hinterseite verstreichen

sie. Das längste Glied ist das 3. [Aa \—^7), dann folgt das

6. [Aa 10—^12) und die beiden ersten; die übrigen Glieder sind kurz,

kürzer oder wenig länger als breit. (Brady's Angabe, dass die

Antennen 22- oder 23-gliedrig sind, beruht darauf, dass er das

3. Glied in mehrere Glieder auflöst; ich kann indessen daran keine
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Spur von Gliederung- erkennen.) Endglied der hinteren An-

tennen (Fig. 4) über doppelt so lang wie das vorletzte Glied.

Bi 1 der Mandi bei (Fig. 6) mit 3 Borsten. Die 4 Borsten von Re

der 1. Max ili e (Fig. 13) ungefähr gleich lang. Ei des Maxilli-

peden (Fig. 12) ist 4-gliedrig [Ri d—^4). Mittelglied von Ri

des 1. Fußes (Fig. 9) mit nur 1 Borste; Endborste {St] von Re

desselben sehwäehlich , aber von ähnlicher Form wie an den

folgenden Füßen; Borste von Ri 1 des 2., 3. und besonders des

4. Fußes (Fig. 5) verdickt (Bkady erwähnt das Merkmal nicht);

der distale der beiden Außenranddornen [Se] von Re 3 des

4. Fußes durch eine S-förmige Borste ersetzt. 1. Glied des

5. Fußes (Fig. 11) breit, mit convexem Innenraude, ohne Borste;'

Endglied wenig länger als breit, mit 4 Borsten am Außen-

und Endrande, von denen die letzte kürzer und dünner als die

andern ist.

Verbreitung: Großbritannien, deutsche Nordseeküste, Süd-

Norwegen, Neapel.

2. Cyclopina elegans Tb. Scott.

(Tafel 3.)

Cyclopina elegans. Th. Scott 1894 pag. 237 Taf. 5. Firth of

Forth.

9 — Rumpf (Fig. 21, 22). Länge 0,S—0,83 mm. Vorderrumpf

gestreckter, im Verhältnis zum Hinterrumpf schmäler als bei litoralis\

die breiteste Stelle vor der Mitte; Stirnrand flacher gerundet als bei /.

Das Genitalsegment (Fig. 18, 21) trägt an beiden Seiten Büschel

steifer, z. Th. langer Haare (in variabler Menge). Die Furca (Fig. 20)

ist nicht ganz so lang wie Ah 4 4-5 zusammen und ca. 7m al so

lang wie breit; die Außenrandborste ist kurz; das Randstück vor

ihrer Ansatzstelle ist etwas mehr als V4 so lang wie das distale

Stück. Sehr auffällig ist es, dass die Furca, wie auch Scott be-

merkte, 7 Borsten statt 6 trägt; der Vergleich mit den anderen

Arten, die nur 6 Borsten haben, ergiebt, dass die überzählige Borste

[Sdo] die dorsal zwischen der Sc und Si ansitzende ist. — Die

vorderen Antennen (Fig. IG) reichen angelegt etwa bis zum

1. Fuß und sind 18-gliedrig; das 3. und 9. Glied [Aa i—7 und

13^-^18) sind die längsten, die 5 Glieder dazwischen die kürzesten.

Scott zählt 19 Glieder, indem er das 3. Glied als in zwei gesondert

auffasst. Endglied der hinteren Antennen (Fig. 19)etwalV3 so

lang wie das vorletzte. 7iV 1 der Mandibelu mit 2 Borsten; B 2 und
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Bi schlanker als bei Ut. Die 2. Borste voni?eder 1. Maxille kürzer

als die anderen 3. Bi des Maxillipeden r)-gliedrig. Mittelglied

von Bi des 1. Fußes (Fig. 14) mit 2 Borsten; St von ive desselben

ist eine Fiederborste; Bi\ an keinem Fuß mit verdickter Borste, da-

gegen die beiden Si von Bi 2 und die proximale Si von BiW
des A. Fußes (Fig. 15) verdickt und zugleich verkürzt (Scott

erwähnt dieses Merkmal nicht); beide Se von Be 3 des 4. Fußes

dorn form ig. 1. Glied des 5. Fußes (Fig. 17) kurz, mit 1 Borste

am Innenrande; Endglied etwa doppelt so laug wie breit,

am Außen- und Endrande mit 4 Borsten, von denen die letzte ver-

kürzt und verdickt ist. Die Eiballen enthalten nach Scott's Zeich-

nung je 10—12 Eier.

Verbreitung: Firth of Forth, Neapel.

3. Cyclopina gracilis Claus.

Cydopimi gracilis Claus 1862 pag. 85; 1863 pag. 104 Taf. 10.

Messina.

Grebnitzky 1873—74 pag. 234. Schwarzes

Meer.

Brady 1878 pag. 93 Taf. 24, 91. Oban;

Lough Swilly.

Giesbrecht 1881 pag. 257; 1882 pag. 137

Taf. 2, 4—1 1. Kieler Bucht.

I. C. Thompson 1887 pag. 65; 1893 pag. 14

Taf. 17. Puftin Isl.

Braun 1888 pag. 18. Wismarer Bucht.

GouRRET 1889 pag. 474. Golf v. Marseille.

Canu 1 892 pag. 1 81 ; 1 894 pag. 1 30. Normandie.

Th. Scott 1894 pag. 237. Firth of Forth.

Th. Scott 1 899 ß pag. 93. Frauz-Joseph-Land.

norvegica Boeck 1864 pag. 23 (sep.). Süd-Norwegen.

9 — Rumpf. Länge 0,45—0,55 mm (Brady giebt 0,65 an);

ähnlich wie Utomlis. Auch hier variirt die Länge der Furca
ziemlich stark: ich fand sie bis zu 4 mal so lang wie breit und

wenig kürzer als Ah A -\- 5, während sie bei Thieren aus der Ost-

see kaum 3 mal so lang als breit und wenig länger als Ab 5 ist;

ihre Außenrandborste sitzt ganz kurz vor der liandmitte an. —
Die vorderen Antennen erreichen angelegt den 1. Fuß nicht und

sind 10-gliedrig, können jedoch durch eine unvollkommene Zwei-
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theiluug des 4. Gliedes ll-gliedrig werden (Brady zählt 12 Glie-

der, zeichnet aber nur 11; das 1. Glied der Figur ist indess ein

Stück Rumpf); das G. Glied ist weitaus das längste, etwa 2'/2 mal

so lang wie das 3. und 7. Glied, welche unter den übrigen Glie-

dern die längsten sind. Längenverhältnis der beiden Endglieder

der hinteren Antennen ähnlich wie bei litoralis. Mittelglied

von Ri des 1. Fußes mit 1 Borste; St von 7i?e 3 desselben Fußes

den St der folgenden Füße ähnlich; Ri an keinem Fuße mit ver-

dickten Borsten; beide Se von Re 3 des 4. Fußes dornförmig.

1. Glied des 5. Fußes kaum vorhanden, ohne Borste; Endglied

mit 3 Borsten am Ende, von denen die äußere ein größerer, die

innere ein kleinerer Dorn ist. Die Eiballen enthalten je 6— 10 Eier.

Verbreitung: Europäische Küsten des atlantischen Oeeans

von Franz-Josci)h-Laud bis zum Mittelmeer; Nordsee, Ostsee, Mittel-

meer, Schwarzes Meer.

2. Genus Pterinopsyllus Brady 1880.

(Tafel 2.)

Synonyma: Lophophoms Brady 1878, Cydopdla Claus 1893.

Der Name Lo^jitopi/oru^, den Brady anfänglich (1878 pag. 121)

dem Genus gegeben, wurde von ihm später (1880 a pag. 23) als prä-

occupirt gestrichen und durch Pterinopsyllus ersetzt, was Claus (1893

pag. 287) nicht beachtete, als er den Namen Cydopeliu vorschlug.

Von P. insignis, der einzigen Art, die bisher bekannt geworden,

existirt nur die Beschreibung Beady's (1878), die sich auf 3 ^
gründet und die, wenn auch im Ganzen zutreffend, doch eine Neu-

beschreibung nicht überflüssig erscheinen lässt. Tu. Scott (1894

pag. 238) fand P. insignis im Firth of Forth wieder, und zwar in dem

Theil desselben, dessen Wasser einen stark schwankenden Salzge-

halt hat; er bezeichnet das Vorkommen als häutig. — Es ist immer-

hin möglich, dass es auch im Golf von Neapel Orte giebt, an denen

die Art häufig ist; bisher habe ich trotz vielen Suchens nur etwa

ein halbes Dutzend reife Q. gefunden; außerdem fand ich aber noch

einige (2 + 3) Q von 2 anderen Arten und die bisher unbekannten

rf (3 Exemplare).

Wenn man Brady's Darstellung, besonders die Zeichnungen,

in allen Einzelheiten für eine treue Wiedergabe der Merkmale von

/-*. iihsignis hält, so wird man zweifeln, ob die von mir unten be-

schriebenen Thiere wirklich dieser Art zugehören. Aber ich glaube

kaum, dass Bkady die Borsten der 2. Antenne und der 2. Maxille,
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die Form des Maxillipeden und die Gliederung und Beborstung der

1. Maxille richtig dargestellt bat, und aucb die Knopfform des

Exopoditeu der Mandibel dürfte ein Beobaebtungsfeblcr sein. Da-

gegen wäre es möglich, dass die britischen P. insignis von den Neapler

in der Form des 5. Fußes, bes. der innersten der terminalen Borsten,

und der Größe (0,9 mm) etwas abweichen ; aber wenn auch vielleicht

real, so sind diese Unterschiede doch gering und mit der Öubsumi-

rung der Thiere beider Fundorte unter dieselbe Species sehr wohl

verträglich.

Q — Rumpf (Fig. 1, 4, 5, 8). Die Kürze der Vorderantennen,

die relative Dicke des Hinterleibes und die Kürze der Furca geben

den Arten von P. einen Habitus, der mehr an den vieler Harpacti-

ciden, als an den der übrigen Cyclopiden erinnert. Der Vorder-

körper ist etwa nur doppelt so breit wie der Hinterkörper; seine

Segmentatiou ist dieselbe wie bei Cychpina. Das Rostrum ist lang,

dreieckig und steht in ventraler Richtung ab, ohne sich, wie bei

E/iTf/fe, an die Oberlippe anzulegen. Das Genitalsegment, nach

hinten nur wenig verschmälert, ist etwa so lang wie die 3 folgen-

den Segmente zusammen; diese sind an Länge kaum verschieden,

können aber wegen ihrer Fähigkeit, sich stark in einander zu

schieben, gelegentlich verschieden lang aussehen. Der kurze vordere

Theil des Genitalsegments (Fig. 8 ^4ò 1) mit den ganz lateralen Lege-

öffnungen ist von dem hinteren an der Ventralseite durch eine In-

tegumentfalte getrennt; an jeder Legeöffnung sitzt eine längere,

schwach gefiederte und 2 kurze Borsten. Die Furca (Fig. 4, 5) ist

kurz, kaum so lang wie breit; sie trägt 6 Borsten: eine dünne,

kurze, nackte Si auf der Dorsalseite, eine ähnliche Se auf der Ven-

tralseite, und 4 St^ von denen St 4 ganz dünn und kurz ist, während

St] kaum halb so lang, St 'Ò fast so lang wie der Hinterleib und

St 2 länger als derselbe ist; ^^ 2 und 3 sind ziemlich dick und mit

starren Fiedern besetzt.

Die vorderen Antennen (Fig. 9) und z. Th. auch die übrigen

Gliedmaßen des Kopfes zeichnen sich durch ihren Reichthum au

kurzen, dicken, struppigen Borsten aus, die mit stachligen, öfters

kammarMg gestellten Fiedern besetzt sind. Die kurzen Vorderan-

tennen erreichen noch nicht die Mitte des Kopfes und sind 8-gliedrig;

das 1., 3., 5., 7. Glied ist kürzer als das 2., 4., 6., S. Die 8 Glie-

der sind auf die 21 von Euryte nicht mit Sicherheit zurückzuführen,

doch dürften die 3 proximalen Glieder als Aa 1, 2^-^6, lr^l2 auf-

zufassen sein. Die Vertheilung der Borsten zeigt die Figur; eine
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der apicaleii Borsten des Endgliedes macht den Eindruck eines

Asthetasken.

Die hinteren Antennen (Fig. 6) sind 3-gliedrig; doch ist die

Articulation zwischen dem 1. und 2. Glied weniger ausgeprägt

als zwischen dem 2. und 3.; das 3. entspricht den beiden Endglie-

dern von Cijclopina. Die Borsten sind lang und reich an Stachel-

liedern; die des Endgliedes größtcntheils hakig; das 1. und 2. Glied

haben je 1 am Inneurande, das 3. trägt 5 + 8 am Innen- und End-

rande; am Außenraude des 1. Gliedes ist keine Borste.

Die Kaulade der Mandibel (Fig. 2) ist kräftig, breit, beilför-

mig, am Endrande mit starken, charakteristisch geformten Zähnen

besetzt. B 2 (mit 1 Borste) ist lang und schmal und trägt am Ende

das 2-gliedrige Endopodit (mit 2 4-6 Borsten); hinter der Mitte des

Außenrandes articulirt das Exopodit; es ist ebenfalls gestreckt und

])roximalwärts zurückgekrümmt; trotz seiner gestreckten Gestalt

und obgleich seine Borsten in Stellung und Zahl (5) denen von

Cj/chpina ähneln, ist es ungegliedert.

Die 1. Maxi Ile (Fig. 7), ähnlich wie bei Ci/ciojJina gebaut, hat

einen großen, mit 6 mächtigen Klauen besetzten Innenrandlobus

{Li 1). Das 2. Basalglied ist sechseckig und trägt am Innenrande 1,

am Endrande 3 + 2 Borsten und am Außenrande die beiden ein-

gliedrigen, rundlichen Aste; das Exopodit (mit 1 + 1+5 Borsten),

mehr noch als das Endopodit (mit 4 Borsten), ist proximalwärts ge-

bogen. Proximal vom Exopodit sitzt am Außenrande des 1. Basal-

gliedes eine kurze Fiederborste.

Die 2. Maxille (Fig. 10) hat ein sehr großes, trapezoides

1. Basalglied, an dessen Innenseite die 4 Loben als flache, borsten-

tragende Höcker nachweisbar sind; das 2. Basalglied bildet mit dem

3-gliedrigen Endopodite eine Pyramide und trägt einen dicken

Haken. Die Borsten stehen besonders an den distalen Gliedern

dicht gedrängt, so dass in der Figur die an der abgekehrten Fläche

sitzenden der Deutlichkeit wegen z. Th. weggelassen werden

mussten.

Der Maxilliped (Fig. 3) ist besonders dadurch ausgezeichnet,

dass er sich distal nur wenig verjüngt, und sein Endabschnitt [Bl]

daher nicht, wie sonst, geißelartig aussieht. Die beiden Basal-

glieder sind durch eine nur schwach ausgebildete, schräg laufende

Articulation verbunden. B 1 hat 1 + 3, 5 2 hat 2 Borsten. Ri ist

als 4-gliedrig zu bezeichnen, obwohl die Trennung der Endglieder

undeutlich ist; Ei Ì ist auffällig lang, Ri 2 mit 3 verschmolzen:
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ich zähle 2 + 1 +2 + 2 + 5 Borsten an den 5 Gliedern. Die

Borsten von Ri sind ziemlich knrz nnd schwächlicli.

Die Füße des 1.—4. Paares (Fig. 12, 13, 15, 18) haben zwci-

gliedrig-e breite Basalia und 3-gliedrige Äste von nicht sehr ver-

schiedener Länge. B 1 trägt eine zart befiederte Si, die am 1 . Fuße

länger und dicker ist als am 2.—4. ; B 2 hat am 1 . Fuße eine steife,

mit Stachelficderu besetzte Si und an allen Füßen eine dünne,

schwach gefiederte Se. Die Vertheilung der Borsten an den Ästen

ist folgende:

Rei Re 2 Re 3 Ri 1 Ri 2 Ri 3

1. Fuß \ 3 Se l St i Si \

2. - ( ,
„ , „.

, ^ . cv
-iSel Stb Si il Si 2 Si 1 Se, 5 Si

3.-1 '

2 Se l St 5 St I

4. - ) l Se l St ò Si l Si 0—2 Si 1 Se, 4 Si

Die Sr der Außenäste sind überall lange (am längsten am 1 . Fuße),

dünne ungesäumte Dornen; die St ist am 1. Fuße beiderseitig, am

2.-4. Fuße an der Innenseite gefiedert, an der Außenseite mit sehr

feinen Spitzen versehen; die übrigen Borsten sind Fiederborsten;

unter ihnen zeichnet sich die Si von Ri 1 am 2. und 3. Fuße mehr

als am 1 . durch ihre Dicke aus. Die Borsten von Ri des 4. Fußes sind

größteutheils rudimentär oder in Dornen umgewandelt (Fig. 13,15, 1 8).

Der 5, Fuß (Fig. 19, 21, 22) besteht aus einem 2-gliedrigen

Basale und einem Endglied, welches 3—4 Borsten trägt; am 1. Basal-

gliede findet sich die Si und am 2. die Se der vorhergehenden

Füße wieder.

Die Eiballen sind nach Brady dick-birnförmig, mit je 3—

4

sehr großen Eiern.

(f — Die 3 (^, welche mir vorliegen, gehören zu derselben

Species, aber ich bin nicht sicher, zu welcher von den drei Species,

deren Q unten diagnosticirt sind. Denn in der Befiederung der

Furcalborsten und der relativen Dicke der Borsten von L 1 der

2. Maxille stimmen dieselben mit insignis, dagegen in der Beborstung

von B 1 des Maxillipeden mit egregius und iUustris überein. Die

Unterschiede der Q im Bau des 4. und 5. Fußes aber nützen für

die Bestimmung der Zugehörigkeit der (j^ darum nicht, weil sie

gerade im Bau dieser Gliedmaßen von den Q abweichen.

Secundäre Genitalcharaktere sind: die geringere Rumpf-

länge und der abweichende Bau des Genitalsegmeutes der Vorder-

antennen, des 5. Fußes und der Innenäste des 1. und 4. Fußes.

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 4
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KiimpfläDge 0,(5 mm (Fig. 17). Das Geiiitalsegmeut (Fig. 20

Ah 1) ist von Ab 2 abgegliedert; die Genitaldeckel sind breit und mit

je 3 Borsten versehen, von denen die beiden inneren steif nnd sehr

fein gezähuelt sind. Greifantennen (Fig. 11) dick und kräftig;

ihr proximaler Abschnitt ist undentlich 5-gliedrig, der mittlere und

distale ähnlich wie bei Euryte gegliedert, doch sind die Glieder

gedrungener, und die proximalen des mittleren Abschnittes noch

stärker in einander geschoben ; die Borsten des proximalen Abschnittes

sind denen der Q ähnlich, vv^enn auch kürzer; am mittleren Ab-

schnitt ist ein Theil von ihnen in kurze, dicke Häkchen und Dörn-

chen verwandelt; Asthetasken fand ich 3: einen am proximalen Ab-

schnitt (vielleicht zu Aa 7 gehörig), einen an Aa 14 und einen am

Ende der Antenne. Innenrandborsten von Bi des 1. Fußes (Fig. 10)

verkürzt; die terminale von BIZ in einen kurz hinter der Basis

umgeknickten Pfriem verwandelt. Bi des 4. Fußes (Fig. 14) den

Bi der vorhergehenden Füße ähnlich; Bi 2 mit 2 *S/, Bi 3 mit 4 Si

und 1 Se; alle diese Borsten sind Fiederborsten, jedoch etwas ver-

kürzt und die am Innenrand von Bi 2 und Bi 3 sitzenden etwas

steifer als gewöhnliche Fiederborsten. Der 5. Fuß (Fig. 20) unter-

scheidet sich von dem der Q dadurch, dass B 1 noch stärker re-

ducirt als bei illustris ^ , d. h. ganz geschwunden ist, so dass auch

die bei iusiguis Q und egrcgiu.s ^ an ihm sitzende Si fehlt; gleich-

wohl ist der Fuß 3-gliedrig; denn auf das an seiner Se kenntliche

B 2 folgen noch 2 Glieder : ein längeres, das am Ende des Außen-

und Innenrandes eine dünne Se und eine dicke, mit Stach elfiedern

besetzte Si trägt, und ein kurzes Endglied mit 4 Borsten, von denen

die innerste verdickt ist.

1. Bteriiwpsyllus insignis Brady & Robertson.

(Tafel 2.)

Lophophorus insignis Brady & Robertson 1876 pag. 196; Brady

1878 pag. 122 Taf. 13, 15. Vor Hawthoru

(Durham), 27 Faden.

Pterin<ypsylli(s insignis Bkady 1880 a pag. 23.

Th. & A. Scott 1893 (i pag. 243; Th. Scott

1S94 pag. 238. Firth of Forth; Moray Firth

40 Faden.

9 — Rumpf. Länge 0,75 mm (Brady 0,9 mm). Die beiden

langen Furcalborsten (Fig. 5) am proximalen Drittel mit langen,

weitläufigen, am distalen Stück mit kurzen, dichten Fiedein besetzt;
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der Unterschied ist an St 2 noch schärfer als an St 3. Das 7. Glied

der vorderen Antennen im Verhältnis zum 8. etwas länger als

bei egregifts. Von den 3 Borsten von L 1 der 2. Maxille ist eine

etvs^as dicker als die anderen beiden. Von den 3 Borsten der distalen

Gruppe von B 1 des Maxi Hip eden ist keine' der proximalen Borste

des Gliedes ähnlich. Ri 2 des 4. Fußes (Fig. 13) ohne Borsten

(Brady zeichnet 1 Dornborste daran); BIZ am Außenrande mit 1,

am Ende mit 2 Fiederborsten, am Innenrande mit 2 Dornen. B 1 des

5. Fußes (Fig. 21) mit kürzerer, das Endglied kaum überragender

Borste [Si) ; Endglied oval , etwa doppelt so lang wie breit, nicht

eingekerbt, mit 4 Borsten am End- und Außenraude, die länger als

das Endglied sind, und von denen die beiden äußeren mit einigen

Stachelfiedern besetzt, die beiden anderen nackt sind (die innerste

der beiden letzteren zeichnet Brady kürzer und dicker als ichj.

Verbreitung: Schottland, England, Neapel.

2. Pteriiwpsyllus egregius n. sp.

(Tafel 2.)

Q, — Rumpf (Fig. 1) Länge 1 mm. Breite und Dicke des

Rumpfes im Verhältnis zur Länge etwas größer als bei insignis.

Fiederung der beiden langen Fu real borsten (Fig. 4) am proximalen

und distalen Theil ungefähr gleich dicht; die längeren Fiedern des

proximalen Theiles gehen in die kürzeren des distalen Theiles

allmählich über. Eine der 3 langen Borsten von L 1 der 2. Maxille

(Fig. 10) viel dicker als die beiden anderen. Eine der 3 Borsten

der distalen Gruppe von B 1 des Maxillipeden (Fig. 3) ist der

proximalen Borste des Gliedes ähnlich, d. h. lang, dick und mit

kammartigen Fiedern besetzt. Ri 2 des 4. Fußes (Fig. 15) am Inuen-

rande mit 2 kurzen Fiederbörstchen ; Ri 3 (von Ri 2 unvollkommen

abgegliedert) mit 1 Fiederbörstchen am Außenrandc und 4 Dornen

am End- und lunenraude. B 1 des 5. Fußes (Fig. 19) mit langer,

das Endglied weit überragender Borste [Si] am Innenrande; Endglied

oval, etwa so lang wie breit, am Endrande eiagekerbt, mit behaar-

tem Höcker außen von der Kerbe und mit 3 kurzen Borsten am

Endrande, von denen die innerste verdickt ist.

Verbreitung: Neapel.

3. Pterinopsyllus üIMstris n. sp.

(Tafel 2.)

Q — Rumpf. Länge 0,85—0,9 mm. Rumpf noch etwas gedrun-

gener gebaut als bei egregius. Für cai borsten ähnlich wie bei insignis.

4*
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Borsten der 2. Max ili e und des Maxillipeden wie bei egregÌKS\

eben so auch der Iimenast des 1. Fußes (Fig. 18), doch sitzt an Ril

nur ein Bürstclien, welches, wie auch die 8e von Ri 3, dornfönnig,

wenn aneli minder dick als die lieiden proximalen Si von Ri .5 ist.

5. Fuß (Fig. 22] mit sehr kurzen, undeutlich getrennten Basalgliedern,

an denen eine Se, aber keine Si sitzt; das Endglied ist von variabler

Form, entweder langgestreckt (wie in der Figur) oder mehr von der

Gestalt wie bei insignis: au seinem Endrande sitzen 4 Borsten,

2 dicke äußere, und 2 dünnere innere.

Verbreitung: Neapel.

3. Genus Euryte ß. A. Philippi.

(Tafel 4.)

Synonym: ThoreUia Boeck (vgl. unten pag. 57).

Brady (1878 pag. 96) vermuthet die Identität der Genera Euryte

Phil, und ThoreUia Boeck. Die Vermuthung ist richtig. Die »viel-

gliedrigen« Vorderantennen, die »beinahe so lang wie das Kopf-

segment< sind, die »linealische« Furca, die »fast länger ist als die

3 letzten Schwanzsegmente«, die »3-gliedrigen mit 2 Endklauen«

versehenen »hinteren Kaufüße« (pag. 67), deren Endtheil Philippi

(Fig. 3Ò) durchaus kenntlich abbildet, sind Merkmale, die das Genus

Euryte ausreichend kennzeichnen. Braüy fand Philippis Darstel-

lung »not copious enough« und bevorzugte desshalb Boeck's Genus-

namen, der dann von allen späteren Autoren gebraucht wurde. Aber

so lückenhaft und z. Th. fehlerhaft Philippi's Darstellung ist, so

gewährleisten die eben angegebenen Merkmale doch die Identität

seines Genus mit demjenigen Boeck's. Dass auch die Species

Philippi's mit der Boeck's identisch ist, wird dadurch wahrschein-

lich, dass die hiesigen Thiere mit den von Brady abgebildeten briti-

schen sicher zu derselben Art gehören. Dazu kommt, dass Phi-

lippis Bemerkungen über die Färbung seines einzigen Exemplares

(»es war gelblich, die Mitte des Thorax dunkler, braungelb; die

Glieder des Hinterleibes in der Mitte, und eben so die Fühler in

der Mitte schwärzlich«) mit den Angaben späterer Autoren überein-

stimmen.

Normans beide Arten wurden schon von Brady hierher ge-

zogen; nigricaiida ohne Zweifel mit Recht; dass imlUdiis eine junge

Euryte sei, lässt sich weder beweisen noch widerlegen.

Die Abbildungen, welche Czerniawski von seiner Cyclojnna clansi

giebt, stellen das Vorkommen von E. hngicandfi im Schwarzen Meer



Mittheilungen über Copepoden. 12— 14. 53

sicher. Da Tu. Scott die Art neuerdings auch vom Franz-Josephs-

Land aufführt, so mag auch Buchiiolz die bei Ostgrönland gefischten

1,8 mm hmgen Thiere richtig als E. l. bestimmt haben. Die Species

ist daher im Norden weit verbreitet; ob sie aber auch bei Neu-

seeland vorkommt, bedarf bei der Entlegenheit des Fundortes einer

Nachuntersuchung; denn Thomson fand am 5. Fuß nicht die von

Brady richtig abgebildeten lanzetförmigen, sondern einfache Borsten

und zeichnet die Furca sehr kurz, kaum 3 mal so lang wie breit.

2 — Rumpf (Fig. 1, 6, 7, 9, 19, 20). Die Gesammtform des

Rumpfes ist diejenige, die man gewöhnlich als »cyclops-artig« be-

zeichnet; d. h. der Vorderkörper bildet eiu sehr regelmäßiges, an

der VentralflUche abgeflachtes Ellipsoid, dessen größeste Breite etwa

in seiner Mitte liegt und ca. V5 von seiner Länge beträgt, und der

Hinterkörper ist cylindrisch, nach hinten wenig verjüngt, an seiner

breitesten Stelle etwa '/;; so breit wie der Vorderkörper. Wiewohl

das 5. Thoraxsegment durch seine seitlichen Auswüchse den vor-

hergehenden Segmenten ähnlicher ist als bei anderen Podoplea-

Arten, erkennt man auch hier seine Zugehörigkeit zum Hinterrumpf

daran, dass die tiefe Bucht, die der dorsale Hinterrand des letzten

Vorderrumpf-Segmentes bei den Copepoden aufweist, dem 4. Thorax-

segment zukommt; in der Seiteuansicht ist es ohnehin nicht zweifel-

haft, dass hei Euryte das Segment des 5. Fußes das 1. Segment

des Hinterrumpfes und nicht das letzte des Vorderrumpfes ist. Der

Kopf ist mit dem 1 . Thoraxsegment völlig verschmolzen. Das Rostrum

springt ventral stark vor und bildet eine ungefähr dreikantige, ab-

gerundete Pyramide, deren Vorderfläche die ventrale Fortsetzung

der Stirnfläche ist, während die beiden hinteren Flächen und die

wenig vortretende hintere Kante der Vorderfläche der großen Ober-

lippe anliegen. Das Genitalsegment ist kaum kürzer als die 3 fol-

genden Abdomensegmente zusammen (Fig. 20); von letzteren ist das

mittlere [Ab 4) das kürzeste , ca. ^/^ so lang wie das (nach hinten

verschmälerte) Analsegment. An den beiden Seiten des Genital-

segmentes, hinter den Legeöffnungen, befindet sich je eine Zacke

(Fig. 6, 20); der hintere Abschnitt ist schmäler als der vordere. Die

Lcgeöffuungen liegen genau lateral und sind enge Querspalte (Fig.

6, 7); ihr dorsaler Winkel wird vorn von einer kleinen, mit 3 Börst-

chen besetzten Lipi)e überragt ; der ventrale Winkel des einen Spal-

tes setzt sich mit einer schmalen Hautfalte (juer über die Bauch-

fläche des Segmentes bis zu dem des anderen Spaltes fort; diese

Falte verläuft dicht vor dem Begattuugsporus. Die Furca (Fig. 9, 20)



54 W. Giesbrecht

ist gestreckt, 4—7 mal so lang wie breit. Die G Furcalborsten,

besonders die 4 Endborsten, sind befiedert; /S^. 2 ist ungefähr so lang

wie das Abdomen ; St 1 ist etwa so lang wie die Furea, St 3 gut

doppelt so lang, St 4 und Si wenig über halb so lang wie die Furca;

Se ist noch kürzer. Se ist an das Randende und zugleich auf die

Dorsalfliiche der Furca gerückt; noch weiter dorsal sitzt Si, nämlich

über der St 2, an ; Se und Si stehen auch in dorsaler Kichtung ab.

Die vorderen Antennen (Fig. 12) reichen nicht bis zum Hin-

terrande von Cfy-^Th 1, würden aber etwa den Hinterrand des Kopf-

segmentes erreichen, wenn dies nicht mit Th 1 verwachsen wäre.

Sie sind 21-gliedrig; die Vertheilung der Borsten lässt schließen,

dass ihr 1. Glied als Äa ì'-^'ò, ihr 2. als Äa 4'-^5, ihr 21. als Äa
24-^-^25 der 25-gliedrigen Gymnoplea-Antennen und die übrigen

Glieder als einwerthig aufzufassen sind (ich muss jedoch bemerken,

dass Äa 3 vielleicht nicht mit Aa 4, sondern mit Äa 2 verschmolzen

ist, hier wie bei Cyclopina). Die Glieder sind scharf getrennt, nur

die Grenze zwischen Äa 13 und 14 fand ich öfters verwischt. Mehr

als 2 Borsten trägt nur Äa 1 , 2 und 25 ; 2 Borsten sitzen an Äa
6—12, 22, 23, eine an Äa 3, 4, 5, 13— 16, 18, 19, 21, 24 und keine

an Äa 17 und 20. Die meisten Borsten sind nackt, nur wenige

schwach gefiedert. Nur das Endglied hat einen dünnen, von einer

Borste wenig verschiedenen Asthetasken.

Die hinteren Antennen (Fig. 10) sind denen von Cyclopinfi

ähnlich ; die 4 Glieder sind dick im Verhältnis zur Länge, das 2.

ist länger, das 3. und 4. kürzer als das 1 . ; der Zipfel, in welchen

die Außenseite des 2. Gliedes distal ausläuft, ist öfters zugespitzt.

Die Stellung der 2, 1, 5, 7 Borsten am Innen- und Endrande der

Glieder ist aus der Figur ersichtlich; 1 Borste der vorletzten und

4 Borsten des Endgliedes sind Hakenborsten und haben in der Mitfe

eine ringförmige Stelle, an der das Chitin dünn ist. Am Außen-

rande trägt nur das 1. Glied eine Borste.

Die Oberlippe (Fig. 2) ist breit und ragt weit hervor; ihr llin-

terrand ist eigenthümlich gezälmelt; die Seitenlii)pen sind ebenfalls

lang und am Ende verbreitert; so ist das zwischen ihnen und der

Oberlippe befindliche Atrium des Mundes tief und breit; zwischen

Oberlippe und Seitenlippen ragen die Mandibelladen, hinter den

Seitenlippen die Kaufortsätze der vorderen Maxillen in dasselbe hinein.

Kalipräparate lassen erkennen, dass der Ösophagus weit, faltig und

ungewöhnlich lang ist. Die Form des Mundes, der Mandibeln und

übrigen Mundtheile lässt darauf schließen, dass E. ein Raubthier ist;

-"—'-
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in der That fand ich an einigen Kalipräparaten von longicauda den

hinteren Theil des aufgeblähten Oesophagus erfüllt mit Chitinresten

anderer Copepoden, worunter sieh fast vollständige Antennen, Ab-

domina, Füße etc. erkennen ließen.

Die Mandibel (Fig. 5) besteht fast nur aus der gestreckten,

am Ende etwas verbreiterten und eigeuthiimlieh gezähnelten Kaulade;

B 2 mit den Asten ist auf einen kleinen, knopfförmigen , mit 3 Borsten

versehenen Palpus reducirt.

Einen eigenthümlichen Bau hat die 1. Maxille; gewöhnlich

legt sie sich unter dem Deckglas so, wie sie in Fig. 14 abgebildet

ist; verständlicher aber wird sie in der Lage,- die Fig. 17 wieder-

giebt. Sie besteht aus 2 Gliedern, einem dicken Basalgliede [B \),

das innen in einen mit 6 hakigen Klauen und einer langgefieder-

ten Hoste versehenen Lobus [Li 1) ausgeht, und dem fast recht-

eckigen B 2. Der Endrand von B 2 ist hier nicht, wie bei Cyclopina^

beborstet, sondern gezähnelt, so dass er einige iVhnlichkeit mit der

Mandibellade erhält ; am Innenrande ist das Glied mit einem scharfen,

durchsichtigen Saum versehen; mitten an der Außenkante trägt es

2 Borsten, und an seiner hinteren Fläche, nicht weit von der Basis

sitzt ein Knopf an, der 2 Borsten trägt. Es ist anzunehmen, dass

diese beiden Borstenpaare die Rudimente von Ri und Be sind, wie

ja auch der Mandibelpalpus auf einen beborsteten Knopf reducirt ist.

Die 2. Maxille (Fig. 18) ist gedrungen; B\ ist durch eine

ringsumlaufende Verdünnung des Chitins in 2 gegen einander etwas

bewegliche Stücke gegliedert, von denen das proximale keine Loben

hat; das distale hat einen kleinen, mit 1 kurzen Borste versehenen (L 3)

und einen großen [L 4) Lobus, dessen beide Borsten, die bewegliche

distale und die mit dem Lobus verschmolzene proximale, wie Zangen-

haken einander gegenüber stehen. Auch B 2 hat einen großen

Lobus, von dessen 3 Borsten eine hakenförmig und eine nur halb

so lang wie die beiden anderen ist. Ri besteht aus einem größeren,

2 Borsten tragenden Gliede und einem ganz kleinen, das eine dickere

und eine dünne Borste trägt.

Der Maxilliped (Fig. 3) ist 3-gliedrig: Ri hat seine Gliederung

verloren und besteht nur aus 1 gestreckten Gliede, das bei long, im

Verhältnis zu B 2 etwas länger ist als bei roh. (übrigens k()nnte

man den apicalen Theil von Ri., an dem die beiden Endklauen

sitzen, vielleicht als besonderes Glied unterscheiden, und ferner be-

findet sich am Außenrande von Ri, proximal von seiner Mitte, eine

Kerbe, die der Rest einer verloren gegangenen Articulation sein dürfte).
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Die charakteristische Gestalt der 3 Glieder und die Vertheilung der

Borsten ist aus der Figur ersichtlich ; bemerkt sei nur noch, dass

Bi bei der Adduction sich in eine Längskerbe des Innenrandes von

B 2 legt, die an der Hinterseite von einer Leiste, an der Vorder-

seite von einem mit einer Borste besetzten Fortsatz begrenzt wird.

Die vorderen 4 Fußpaare (Fig. 4, 8) haben 2-gliedrige Basalia

und 3-gliedrige Außen- und Innenäste; sie sind sehr breit im Ver-

hältnis zur Länge; die Glieder der Aste gehen neben den Borsten

an den Außenrändern, z. Th. auch an den Innenrändern in breite

Zacken aus; besonders charakteristisch ist aber, dass der größte

Theil der Borsten in lauge, breitgesäumte und an den Kändern

fein gezähnelte Lanzetten umgewandelt ist. B l trägt eine dicke,

reich gefiederte Si, die am 4. Fuß kürzer als an den vorderen ist;

B 2 hat eine dünne, nackte oder schwach gefiederte Se und am I . Fuß-

paar außerdem eine lanzettförmige Si. Die Vertheilung der Borsten

au den Asten ist dieselbe wie bei Cyclopina [Bi 2 auch am 1. Fuß mit

2 Si). Lanzettförmig sind von ihnen außer den Se und St der Außen-

äste auch die beiden Si von Bi 2 des 4. Fußes und ferner alle Borsten

von Bi "0 und Be'ò aller Füße, mit Ausnahme der 4*5/ von Be'ò

des 1 . Fußes und der ersten (proximalsten) Si von Be 3 des 2. Fußes
;

die St des 1. Fußes ist außen lanzettförmig, innen gefiedert. Außer

den angegebenen Unterschieden in Zahl und Form der Borsten

ähneln der 2. und 3. Fuß dem abgebildeten 4.; der 1. Fuß zeigt

Unterschiede von den übrigen auch in der Form der Glieder.

Der 5. Fuß (Fig. 13) besteht aus einem kürzeren, 2-gliedrigen

Basale und einem längeren Endglied, an dem 3 lanzettförmige und

eine nackte Borste sitzen; BI trägt wie an den vorderen Füßen

eine nackte Se.

(f — Die Geschlechter unterscheiden sich in der Größe und im

Bau des Abdomens und der vorderen Antennen.

An der Ventralfläche des Genitalsegmentes (Fig. 11, 21),

das von Ab 2 getrennt ist, münden die Vasa deferentia unter je

einem breiten Deckel, an dessen posterolateraler Ecke eine Lanzette,

und außen von dieser 2 nackte Borsten sitzen. — Die vorderen

Antennen (Fig. 15. 16) sind 16-gliedrig; die Gliedgrenzen sind in

der Gegend distal vom dritten Gliede schwierig zu bestinmien und

sind an der Unterseite der Antennen noch weniger scharf als an

der Oberseite. Die Glieder sind denen der weiblichen Antennen

homolog von Aa 1 bis 10; die drei letzten Glieder sind als Aa n-^-^IS,

19---'2I, 22-^^25 aufzufassen; das Kniegelenk liegt zwischen Aa 18
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und 19. Die mittleren Glieder sind stark verdickt; von den darin

liegenden Muskeln entspringt der Beuger in Aa 12 und inserirt an

Äa19, während der Strecker bereits in J.« 6 entspringt, sich mit

einem Theil seiner Fasern ebenfalls in Äa 1 2 anheftet (aber an der

oberen Gliedwand) und mit dem Haupttheil am proximalen Ende

vou^a n-'-^lS inserirt; ein zweiter Beuger (für das Endglied) liegt

in Äa 19'--^21. Wie bei allen Cyclopiden sind die beiden dicksten

Glieder, Aa 13 und 14, eigenthümlich gebaut: an der Unterseite

der Antennen sind die beiden Glieder scharf getrennt, während an

der Oberseite keine Grenze zwischen ihnen sichtbar ist; das liegt

hier aber, abweichend von ähnlichen Fällen, nicht daran, dass die

Gliedgrenze an der einen Seite undeutlich, geworden oder ganz auf-

gehoben ist, sondern daran, dass von Aa 13 nur die zur Unterseite

gehörige Hälfte übrig ist und mit derselben sich über Aa 1 4 kap})en-

artig hinaufschiebt; Aa 14 articulirt daher an der Oberseite direct

mit Aa 12. Es bleibt daher zweifelhaft, zu welchem von beiden

Gliedern die in der Mitte des Vorderrandes sitzenden Anhänge ge-

hören; die dicke S-förmige Borste (ich fand sie nur bei r. ; bei l.

fehlt sie) würde ich indessen nach Analogie anderer Copepoden zu

Aa 14 rechnen. x\ußer dieser Borste weichen noch besonders die

kleinen, gezähnelten Dornen an den folgenden Gliedern (2 gehören

zu Aa 15, je 1 zu Aa 16 und 17) von den Anhängen der weiblichen

Antennen ab. Die Zahl der Asthetasken ist auf 9 erhöht ;
dieselben

sind viel länger und dicker als der einzige Asthetask des Weibchens
;

es gehört je einer zu Aa 2, 3, 7, 12, 14, 16, 19, 23, 25.

1. Euryte longicauda Philippi.

(Tafel 4.)

Euryte longicauda Philippi 1843 pag. 63, 67 Taf. 3. Sorrento.

Thorellia hrumiea Boeck 1864 pag. 25. Karmö.

Cycbps nigricauda, paUidus Nokman 1868 pag. 295. Shetland-

Ins., Ins. Mull.

Cyclopina clausi Czerniawski 1868 pag. 39 Taf. I. Schwarzes

Meer.

Thorellia brunnea Bkady 1872 pag. 8; 1878 pag. 95 Taf. 16;

BiiADY & Robertson 1873 pag. 130, 1876

pag. 196. Großbritannien.

Buchholz 1874 pag. 395. Ost-Grönland.

? - - (var. antarctica) G. M. Thomson 1883 pag. 95

Taf. 5. Neu-Seelaud.
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Thorellia bt'unnm I. C. Thompson 1887 pag. 65, 1893 pag. 15.

Liverpoolbay.

CANU 1 892 pag. 181, 1 894 pag. 1 30. Wimereux,

Chausey-Ins.

Th. Scott 1899/? pag. 93. Franz -Joseph-

Insel.

Rumpflänge Q 0,7-1, q^ 0,55-0,67 mm (Fig. 19, 20). Länge

des \'orderrumpfcs verhält sieh zu der des Hinterrumpfes wie 8:7.

Analsegment kaum länger als AbZ (Fig. 20). Furca 6—7 mal

so lang wie breit, in der Mitte verschmälert (beim Q. stärker als

beim (J*),
''/5 bis nahezu so lang wie die letzten 3 Abdomenseg-

mente zusammen; die beiden langen Furealborsten, besonders St %
in der Mitte mit weitläufigen Stachelfiedern, weiterhin mit dichten

zarten Fiedern besetzt; Sfò platt (Fig. 21). Am Vorderrande des

verdickten Mittelstlickes der Greifantennen der cf (Fig. 15) keine

starke S-förmige Borste.

Verbreitung: Europäische Küsten des Atlantischen Oceans

von Grönland und Franz-Joseph-Land bis ins Mittelmeer; Schwarzes

Meer.

2. Euryte robusta n. sp.

(Tafel 4.)

Rumpflänge 9 1,1—1,42, (f 1,05—1,1 mm (Fig. lì. Länge

des Vorderrumpfes verhält sich zu der des Hinterrumpfes wie 8:5.

An alSegment länger als Ab 3. Furca 4 mal so lang wie breit, mit

ziemlich parallelen Seitenrändern, höchstens so lang wie die letzten

beiden Abdomensegmente zusammen (Fig. 1,9); die langen Fureal-

borsten in der Mitte eben so gefiedert wie weiterhin [St 3 an der

Außenseite dichter als an der Innenseite). Am Vorderrande des

verdickten Gliedes der Greifantennen des cf eine starke S-förmige

Borste (Fig. 16). Die Eiballen enthalten je 10—12 Eier.

Verbreitung: Neapel.

18. Cervinia bradyi Norman M. S. cf .

(Tafel 3, 4.)

Die Art wurde bislier nur an der englischen (Brady: Oban,

Tii<)mi'S(jn: Liverpoolbay) und schottischen (Th. Scott 1899 a: Firth

of Clyde) Küste gefunden. Brady s Beschreibung (1878 pag. 86

Taf. 24 A) ergänzte L 0. Thompson (1893 pag. 11 Taf. 27). Mein

ganzes Material aus dem Golfe von Neapel besteht in einem mann-
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liehen Exemplare (von der Secca Benta Palumma); aber da die o^

dieser in ihrer systematischen Stellung- früher unrichtig beurtheilten

Species (vgl. Giesbrecht 1892 pag. 4) noch nicht bekannt sind, so

möchte ich dasselbe beschreiben.

Rumpf (Taf. 3 Fig. 23, 27). Länge 1,1 mm. Fast farblos,

eylindrisch. Vorderrumpf kürzer als der Hinterrumpf, breiter aber

kaum dicker als derselbe. Cc-^Th 1 kurz, ßostruni unbeweglich,

groß, flach, in der Rückenansicht dreieckig, im Profil hakig. Genital-

deckel breit aber kurz, mit je 3 Borsten am äußeren Zipfel; fol-

gende Segmente etwas, Analsegment stark verschmälert; Furca

(Taf. 4 Fig. 24) griffeiförmig, mit 4 Endborsten; ihre *SV dorsal, nicht

weit von jenen ansitzend; ihre Sc kurz, nahe hinter der Mitte des

Furcalrandes. Abdomensegmente mit zahlreichen Kränzen dreieckiger

Spitzen geschmückt; auffällig ist jederseits ein Stachel auf der

Rückenfläche des Analsegmentes nahe am Hinterende, zu dem von

vorn her ein hyaliner Saum mit einer Reihe kleiner Stacheln führt;

vorn zwischen den beiden Säumen mündet der Euddarm.

Zu beiden Seiten des Rostrum ragen die buschigen, gedrungenen

vorderen''und hinteren Antennen vor; sie verleihen, in Verbindung

mit dem dünnen Analsegment und den grififelförmigen Furcalzweigen

dem Thiere seinen auffälligen Habitus; ich sah sie eine eigenthüm-

liche Bewegung machen: beide Antennen jeder Seite klappten un-

aufhörlich gegen die der anderen Seite. Die vorderen Antennen

(Taf 4 Fig. 22), die beim Q nach Brady aus 3 dickeren und 4

dünneren Gliedern bestehen, sind in Greiforgane umgewandelt, aber

anscheinend in weniger kräftige, als bei vielen anderen Harpacti-

ciden. Sie sind 8-gliedrig; ihre Borsten sind z. Th. dick und mit

Stachelfiedern besetzt. Ob und wo das Q Ästhetasken hat, ist

unbekannt; beim (^f sitzt je ein langer und sehr dicker am 2., 3,

und 4. Glied, und ein dünnerer am Ende des Endgliedes. Nach

Thompson trägt das 3. Glied beim Q einen 2-gliedrigen, beborsteten

Nebenast. Ich habe an der männlichen Antenne nichts dergleichen

finden können; aber ganz unerhört scheinen Nebengeißeln an den

Vorderantennen der Copepoden nicht zu sein; denn Claus (1863

pag. 19 Taf 10 Fig. 16) fand an der Antenne einer Siphonostomenart

eine 3-gliedrige Geißel, und Boeck (1872 pag. 59) eine 2-glie-

drige am 3. Glied der Harpactieide Metis ignea. Die hinteren

Antennen (Taf 4 Fig. 23) sind 3-gliedrig, aber in anderer Weise,

als Brady angiebt, der das kurze B l übersah und an der Ansatz-

steile der beiden Randborsten des Endgliedes fälschlich eine Glie-
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derung annahm. Das große mittlere Glied hat 2 Si, das Endglied

2 Si und 7 terminale Borsten, von denen eine klein und dünn ist;

die übrigen sind steif und mit Stachelfiedern besetzt, mit besonders

dicken die beiden äußeren Borsten. Der kleine Exopodit ist 4-gliedrig

und trägt 5 sehr fein gefiederte Borsten.

Die Mundtheile sind klein und stehen eng bei einander; der

Vergleich mit den Abbildungen, die Bkady von denen des Q giebt,

zeigt, dass sie beim (j^ rückgebildet sind. Von der Mandibellade

fand ich nur einen verschrumpften Höcker übrig; die 1. Max ìli e

(Taf. 4 Fig. 26) hat nur kleine Rudimente von Borsten; an der

2. Maxille (Taf. 4 Fig. 28) sind die proximalen Loben fast ganz

geschwunden, und der Maxilliped (Taf. 4 Fig. 27), wiewohl ge-

streckter als beim 9 ? entbehrt der kurzen, kräftigen Hakenborsten,

die Brady an ihm zeichnet. Vielleicht sind auch die Unterschiede

zwischen dem Mandibelpalpus (Taf 4 Fig. 25) meines rf und

dem von Brady gezeichneten Geschlechtsmerkmale: bei Brady's §
ist der Innenast viel länger als der Außenast, bei meinem cf ist das

1. Glied des Außenastes allein schon so lang, wie der lunenast.

Die Basalia des 1.— 4. Fußes (Taf. 3 Fig. 21, 26, 28, 29) sind

kurz und ziemlich breit, die Äste ziemlich schlank, 3-gliedrig; am

1. und 2. Fuß ragen sie etwa gleich weit hervor, am 3. und 4. Fuß

überragt der Außeuast den Inneuast. B\ hat keine Si; B 2 hat

überall eine kurze >S'e und am 1. Fuß auch eine Si. Die Vertheilung

der Borsten an den Ästen ist folgende:

Bei Re 2 ReZ RH Ri 2 Ri 3

1. Fuß \ 2Se l St Ì Si \
I . o . c-

2 ^
\

\ SeiSt

l _
[iSe^Si ^SelSi K

^^ , ^ 3 ^
. 1 ^.- 2^.- '

, ,^ , ^
4. - / ) /

l Se i Si

Die Sc sind Dornen, nackt oder mit spärlichen Spitzen am Rande;

die Si von Re und zum Theil auch die von Ri sind weitläufig ge-

fiederte Schwiramborsten; am 2.— 3. Fuß sind jedoch die 3 letzten

Si \on Ri Z pfriemförmig, ähnlicli geformt wie die 5^ der Außenäste,

und am 3. (Fig. 2^:, stärker noch am 2. Fuße (Fig. 24) ist die Si von

Ri I steif und dick. Auch an den Ruderfüßen scheinen Geschlechts-

merkmale vorhanden zu sein, die auffälligsten an Ri 1 des 2. Fußes,

wo beim Q am inneren Rande des Gliedes 2 krumme Dornen

sitzen. — Der kleine 5. Fuß Fig. 25), den Brady nicht aufftmd,

Thompson dagegen beschreibt und abbildet, ist zweigliedrig; das

Basalglicd hat 1 -Sc, das Endglied 2 terminale Borsten.
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14. Eiiteiogiiathiis coiiiatulae, ein neuer Darmparasit.

(Tafel 5.)

Wenn man den Körper von Aiitodon rosare?ffì {Com// ff ila n/cdi-

tcrranea) aus dem Kalkbecher heraushebt, ihn mit einer stumpfen

Nadel in der Mitte fixirt und dann die Körperwand mit einem

scharfen Instrument ringsum aufreißt, so ([uillt der Darminhalt und

mit ihm die darin lebenden Entherognathen hervor. Man tindet

so außer den geschlechtsreifen Weibchen auch Copepodid-Stadien

beider Geschlechter; um die jüngeren Stadien nicht zu übersehen,

thut man gut, die hervorgequollenen olivenbraunen Massen mit reinem

Meerwasser zu waschen, ehe man sie unter der Lupe durchsucht.

Die Parasiten sind in Äittedon, die aus einiger Tiefe stammen,

weit häufiger als in denen aus seichtem Wasser; durchschnittlich

kommt etwa nur 1 Parasit auf ein Dutzend der letzteren, und

gelegentlich fand ich in ca. 50 solcher Aritedon keinen einzigen

Parasiten; dagegen beherbergten von den ^Antedon. die z. \^. von

der Secca di Gajola stammten, mindestens die Hälfte Parasiten.

Selten scheint in einem Antedon mehr als 1 Enterognatims zu leben
;

doch fand ich einmal in einem Exemplar von der Secca di Gajola

deren 4 in verschiedenen Entwieklungsstadien. Ich habe in den

letzten 7 Jahren gegen 1500 Antedon auf Enterognaihu^ durchsucht,

dabei aber eine Abhängigkeit ihres Vorkommens von der Jahres-

zeit nicht beobachtet; Weibehen mit Eiballen fand ich in allen

Monaten.

Während man sich auf die angegebene Weise reife Weibchen

und die späteren Cope})odid-Stadien beider Geschlechter leicht ver-

schaffen kann, findet man niemals gesehlechtsreife Männchen im

Darm von Antedon. Der Grund davon ist, dass die Männchen mit

der letzten Häutung ihre entoparasitische Lebensweise aufgeben und

zu der freischwimmenden Lebensweise ihrer ersten Jugendstadien

zurückkehren. Um sie mir zu verschaffen, hielt ich größere Mengen

von Antedon unter passend eingerichteter Oirculation und durch-

suchte von Zeit zu Zeit das Wasser, indessen ohne Erfolg. Da-

gegen glückte es mir, aus einem Männchen des V. Copepodid-Sta-

diums ein reifes Thier zu züchten. Wenn dies gelingen soll, muss

der Copepodid seiner letzten Häutung sehr nahe sein; häutet er

sich 24 Stunden, nachdem er aus dem Darm seines Wirthes ge-

nommen, nicht, so thut er es überhaupt nicht mehr. Die reifen
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Weibchen sind viel zäher als diese Coi)Ci)odide; man kann sie in

einer bedeckten Glasschale ohne Circulation viele Tage am Leben

halten.

Die Entdeckung des Parasiten ist Herrn Dr. John Beakd zu

verdanken; er fand ihn, als er hier i. J. 1881 die Entwicklung von

Myxostoma studirte.

a. Das reife Weibchen.

Färbung. Fast das einzige, was an den Thieren Farbe hat,

ist der braune Darminhalt; im Übrigen sind sie bleich, allenfalls

schwach gelblich, und ziemlich durchsichtig, wenn das Fettgewebe

nicht allzu reichlich entwickelt ist, und die Oviducte nicht zu sehr

mit reifen Eiern gefüllt sind; diese Eier sind ganz undurchsichtig,

bei auffallendem Lichte weiß. Augeupigment fehlt.

Der Rumpf (Fig. 1) ist biegsam, bedeckt von einer dünnen

aber wenig durchlässigen Cuticula, und besitzt die höchste bei Co-

pepoden überhaupt vorkommende Zahl (11) von Segmenten: das

Kopfsegment und je 5 für Thorax und Abdomen. Seine Länge von

der Stirn bis zum Ende der Furca beträgt 3,8— 4,5 mm, wenn sich

die Segmente in der normalen Ruhelage befinden, in der sie in

Fig. 1 gezeichnet sind; sie können sich indessen weit in einander

schieben oder (durch Einwirkung von Reageutien ') auch aus einander

strecken; über 1,4 der Rumpflänge kommt auf das Abdomen. Die

meisten Thiere halten längere Zeit, nachdem sie dem Darm des

Wirthes entnommen sind, das vordere Körperende nach rechts oder

links gebogen, was wohl auf eine Gewöhnung an die Haltung zu-

rückzuführen ist, welche die Darmkrümmung sie gerade die letzte

Zeit hindurch anzunehmen nöthigte. Der Vorderkörper verschmälert

sich von der Mitte aus nach beiden Seiten etwas, und auch die

dorsoventrale Depression nimmt nach dem Kopfe hin zu. Besonders

charakteristisch für den Habitus des Thieres ist es, dass die dor-

salen Hinterränder der Thoraxsegmente breite, kragenartig abstehende

' Wie immer bei Copepoden, deren Cuticula zugleich zart und wenig

durchlässig ist, wirkt auch hier die Diffusion bei Übertragung aus einer Flüssig-

keit in die andere oft verderblich auf die Körperform und die Lage der inneren

Organe; auf die Undurchlässigkeit der Haut ist es wohl aucli zurückzuführen,

dass die Thiere, die sich mit Xylol vollständig und leicht durchtränken, trotz

tagelangem Liegen im flüssigen Paraffin sich damit nicht vollständig füllen,

sondern beim Schneiden leere Räume im Inneren aufweisen. Durch vorheriges

Abschneiden einiger Beine lassen sich diese Missstände leicht vermeiden.
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Duplikaturen bilden, und dass die Füße, besonders die mittleren

3 Paare, nicht an der Bauchfläche sondern an den Seitenflächen

der Seg-niente artikuliren und desshalb in der üursalunsicht des

Thieres zu beiden Seiten vom Rumpfe abstehen. Die runde Stirn

springt zwischen den vorderen Antennen etwas vor; ein Rostrum

fehlt jedoch. Das Geuitalseg-ment ist kaum schmäler als das Seg-

ment des 5. Fußes, aber sehr kurz; an seinen hinteren Lateralecken,

ein wenig dorsal, münden die Oviducte; die Legeöß'uungeu sind quere

Spalte, welche vorn von der kappenförmigen Vorderlippe überdeckt

werden; an dieser sitzen, nicht weit vom dorsalen Winkel des Spaltes,

3 winzige Bfirstchen. Die folgenden Segmente sind beträchtlich

schmäler und nur wenig deprimirt. Der After ist ein von der dor-

salen etwas auf die hintere Fläche von Ab 5 ziehender Längsschlitz

ohne Afterdeckel. Die Furca ist gestreckt, cyliudrisch, nach dem
Ende etwas verjüngt und trägt am Ende (dorsal über dem distalen

Rande) je 2 Borsten, von denen die äußere etwas dicker und kürzer

als die innere ist.

Beide Antennenpaare machen den Eindruck von rudimentären,

beinahe functionslosen Organen; sie sind beide 3-gliedrig, die vor-

deren (Fig. 8) reichlicher, die hinteren (Fig. 6) spärlich mit schlaffen

Borsten versehen (die Endborste der hinteren Antennen, die in der

Zeichnung vielleicht den Eindruck eines Hakens macht, ist eben-

falls schlaff).

Der Mundkegel (Fig. 8, 9) tritt in der Profilansicht ziemlich stark

hervor; die Lippen sind weich, wulstig und im Stande, ihre relative

Lage und in geringerem Grade auch ihre Form zu ändern, so dass

der Mund und sein Eingang je nach ihrem Zustande und je nachdem

man ihn etwas mehr von vorn oder von hinten ansieht, ein ziem-

lich verschiedenes Bild darbietet. Der Vorderrand der großen Ober-

lippe Ol beginnt schon zwischen den vorderen Antennen; die Unter-

lippe ül ist nicht viel schmäler als jene und erhält durch die mediane

Kerbe in ihrem Vorderrande oft eine herzförmige Gestalt. Die

Seitenlippen Sl sind birnförmig und von beträchtlicher Größe. Die

einander zugekehrten Theile der Lippen sind theilweise mit sehr

feinen Härchen besetzt.

Zwischen Ober- und Seitenlippen schieben sich die Mandibel-

laden in den Vormund; in situ von der Bauchseite betrachtet (Fig. 8)

erscheinen sie stilettförmig, da ihre Ebene in der Transversalebene

des Thieres liegt, und man also auf ihre ventrale Kante sieht;

in Wahrheit ist ihr Kaufortsatz aber eine ziemlich breite, stark
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chitinisirtc Laiiicllc (Fig. 7), an deren distalem Rande sich f) Zähne

befinden ; unter diesen ist der ventrale der i;Tößeste, die 3 mittleren

die kleinsten. Das proximale Stück der Mandibellade ist trapezoi-

discb, ebenfalls stark cbitinisirt und trägt auf der ventralen Seite

einen kleinen zweigliedrigen Palpus (Fig. s Mdp), das Rudiment des

1. Basalgliedes und der Aste.

Die vorderen Maxillen (Fig. 8 Mx 1) sitzen etwas hinter und

seitlieh von den Seitenlippen und sind so kurz, dass sie nicht bis an

den Miindrand reichen; sie bestehen aus 2 ellipsoidischeu Gliedern,

von denen das proximale mit 3, das distale mit 2 kurzen Haken-

bih'stchen versehen ist.

Die hintere Maxille (Fig. 5, 8) besteht aus einem voluminösen

Grundgliede und einem kräftigen Endhaken. Ersteres sitzt am

Rumpfe mit einer breiten, runden anterolateral etwas verlängerten)

Fläche, die vorn fast die Articulationsfläche der Mandibeln berührt

und nach hinten fast an die Grenze des Kopfsegmentes reicht;

distal nimmt das Glied, entsprechend der Gelenkfläche für den End-

haken, einen mehr dreieckigen Querschnitt an. An der Innenseite

des Gliedes finden sich zwei Zipfel, ein kleinerer proximaler, und

ein größerer, mit einer Borste versehener distaler: Rudimente der

dieser Gliedmaße eigenthümlichen warzenartigen Loben. Auf der

hinteren Gliedfläche bemerkt man einen Spalt mit verdicktem Chitin-

rande, den Eingang in die Maxillendrüse Gut. Das Endstück des Hakens

ist beweglich abgesetzt, und dicht davor befindet sich eine Zacke.

Der Maxilliped fehlt völlig.

Die 4 vorderen Fußpaare (Fig. 2(), 27 sind übereinstimmend

und sehr charakteristisch gebaut; doch weicht das erste von den

übrigen in so fern ab, als es ventral am Rumpfe articulirt, während

das 2.-4. Paar ganz auf die Seitenflächen der Thoraxsegmente rückt,

und auch darin, dass es an seinen Asten etwas reicher mit kleinen

Zacken versehen ist. Das Basale ist an allen Paaren breit, zwei-

gliedrig; die Glieder sind geschwollen, und das distale, B 2, trägt am

Außenrande eine dicke, nackte Se, während am inneren Theile des

distalen Randes eine kleine steife Borste nur im I. Paare sitzt. Der

Außenast hat die Form einer kräftigen, sichelartig gebogenen Klaue

und ist eingliedrig; indessen möchte im 1. Paare das hakenförmige

distale Stück gegen das breitere proximale (Re 1) doch etwas be-

weglieh sein. Am Außenende der Klaue finden sich Rudimente der

Außenranddornen und -Zacken freilebender Arten, die im 1. Paare

noch am besten ausgebildet sind, und hinter denen unmittelbar die
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Grenze zwischen den verschmolzenen 3 Außcnastgliederu anzunehmen

ist. Der Innenast ist dagegen zarthäutig, überall zweigliedrig;

sein distales Glied ist besonders am 2.—4. Paare dreieckig (die

Ecken sind abgerundet; die Spitze des Dreiecks articulirt mit dem
proximalen Gliede) und muldenförmig, mit nach hinten gekehrter

concaver Fläche; an seinem distalen Rande stehen im 1. Paare 7,

im zweiten 5—6 Zacken, die sich im 3. und 4. Paar auf etwa 3

und 2 reduciren; die Zacke am Außenrande des proximalen Gliedes

des 1. Paares fehlt den übrigen Paaren.

Auch das abweichend gebaute 5. Fußpaar (Fig. 1 P5Ì sitzt

lateral am Rumpf an; es ist 1-gliedrig, muldenförmig und am Eud-

rande mit 4 nackten Borsten besetzt.

Die Eiballen (Fig. 1 Eb) haben die Form von Tannenzapfen;

die Eier liegen eng an einander in den Fächern der ziemlich derben

Kittmasse; die Eiballen wechseln an Größe ziemlich stark und können

jeder bis zu 50 Eiern enthalten ; die Figur mag etwa ihre Durch-

schnittsgröße wiedergeben.

Darm (Fig. 9). Vorder- und Enddarm sind relativ lang; Kali-

präparate zeigen, dass die Chitinbekleidung des ersteren etwas über

die hintere Grenze des Kopfes, die des letzteren bis zur vorderen

Grenze des vorletzten Abdomensegmentes reicht. Die weite Mund-

höhle verflacht sich zu einem auf dem Querschnitt V-förmigen Pha-

rynx [Ph), der dorsalwärts aufsteigt und unter rechtem Winkel in

den Ösophagus umbiegt (Oe); an der dorsalen »Seite der Beugestelle

bildet er eine quere, auf Medianschnitten als dorsal gerichteter Zipfel

erscheinende Falte. Der Ösophagus ist in Längsfalten gelegt und

kann sich stark erweitern. Den kräftigen Schluckbewegungen des

Vorderdarmes entspricht die reich entwickelte Musculatur. Denn

eine große Zahl von Dilatatoren [d.ph^ d.oe), die schon an der

Mundhöhle beginnen, heften sich an ihn (in der Figur 9 sind nur die

der Mediane zunächst liegenden gezeichnet), und eine Reihe kräftiger

Sphincteren {sph.ph, sph.oe) umschließen ihn. Die Dilatatoren durch-

bohren zum Theil den vorderen und hinteren Abschnitt des Schlund-

ringes. Diejenigen von ihnen, welche sich an die Hinterwaud der

Mundhöhle und des Pharynx heften, entspringen von einem sehnigen

Strang (/), welcher zwischen Banchmark und Darm von einem inter-

maxillaren Apodem zum anderen zieht. Dieser Strang, auf Schnitten,

die ihn längs treffen (Transversal- und Lateralschnitten;, sehr auf-

fällig, ist in Kalipräparaten verschwunden ; er ist also nicht, wie bei

Myxopontius (Giesbrecht 1899, pag. 159), chitinisirt. Die erwähnten

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 5
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Apodeme sind dicke Zapfen; sie steigen dorsalwärts auf und ev-

rciclien mehr als Y:t ^^^ dorsoventralen Durchmessers des Kopfes;

an sie heften sich kräftige Muskelzüge: ein Doppelmuskel geht au

den lateralen Theil der Mandibeln und einer nach der 2. Maxillc;

ferner entspringen von ihnen die ventralen L;ing:smuskeln des Runii)fes,

die, sich an den Vorderrand des 2. Tlioraxsegnientes und der folgen-

den Segmente heftend, bis an das 2. Abdomensegment ziehen, und

endlich jederseits ein Muskel, der sich an den dorsalen Vorderrand

des 1. Thoraxsegmentes heftet. — Auch der Mitteldarm ist musculös;

er hat feine Eingfasern, die ziemlich dicht an einander liegen, und

weitläutigere Längsfaseru ; sie schienen mir quergestreift zu sein.

Seine Epithelzellen sind lange, blasige Zotten, an deren Basis die

Kerne liegen.

Die Maxillen druse (Schalendrüse) ist bekanntlich bei den

Arten der Binnengewässer (auch der salinen, vgl. Richard 1892,

pag. 154) größer als bei den marinen Arten (besonders ist das Harn-

canälchen länger); wahrscheinlich ist sie bei allen jenen Arten vor-

handen; nachgewiesen wurde sie bei Cyclopiden, Harpacticiden,

Centropagiden und von Claus auch \m Achtheres (1862 /i), Lcrnaeo-

ccra (1868) und Lamproglene (1875 a). Gering ist dagegen die Zahl

der marinen Arten, bei denen die Maxillendrüse beobachtet wurde:

Claus (1877) fand sie bei Calanns (vgl. auch Grobben 1880),

Paracalanus, ClcmsocalanKS, Acartia., Centropagcs , Tcmora, Poiitella,

Corycoetf.s, also nur bei pelagischen Arten, MrÄzek (1895) bei dem

ebenfalls pelagischen Begattungsstadium einer Lernäide, wohl von

Pennella. Sicher haben noch viele andere marine Arten die Drüse,

denn sie wurde nur bei wenigen gesucht und ist außerdem klein

und schwer zu finden; da jedoch Heider iJ879) sie trotz »vieler und

eingehender Nachsuchungen« bei Lerimnthropifs nicht fand, so giebt

es wenigstens unter den marinen Parasiten Arten ohne Maxillendrüse.

Bei Eiiterognafh/is Fig. 8, 2) führt die pag. 64 erwähnte spaltför-

mige Öffnung an der 1 Unterseite der hinteren Maxille leicht auf die

Spur der Drüse; mit Sicherheit überzeugt man sich von ihrem Vor-

handensein aber erst durch Schnitte Zunächst bemerkt man an Kali-

präparaten, dass die Öffnung in ein flaches Chitinrohr führt, welches

ziemlich gerade dorsalwärts (ein wenig nach vorn gewendet) auf-

steigt und ca. 0,1 mm lang ist. Das Chitin des Rohres ist kräftig

genug, um sich auch auf Schnitten, die es etwa senkrecht treffen

(also besonders auf Lateralschnitten , leicht verfolgen zu lassen. Das

Rohr führt in ein zuerst engeres, dann geräumiges, ringsum ge-
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schlossenes, hier und da in Zipfel ausgezogenes Säckeben, das von

einer bindegewebigen Membran ausgekleidet ist und sich von den

benachbarten, zwischen den Bindegewebemaschen befindlichen Eäu-

mcn besonders durch die Continuität und Dichtigkeit dieser Membran
unterscheidet. Das Säckchen zieht eine kleine Strecke in der Itichtung

des Chitiurolires weiter, und biegt dann lateralwärts um (Fig. 8 Gmx).

Lateral-, besser noch Transversalschnitte, welche den lateralen Theil

des Säckchens treffen, zeigen es jederseits in Form einer breiten

Höhle, die sich von den intermaxillaren Apodemen bis nahe an die

laterale Kopfwand erstreckt. An seiner Innenwand liegen hier und

da flache Kerne, die sich von denen des benachbarten Bindegewebes

nicht zu unterscheiden scheinen; an manchen Stellen liegen aber

Kerne in Gruppen oder Reihen neben einander, und über diesen

erheben sich Protoplasma-Kuppen. "Während in den benachbarten

Bindegewebemaschen sich fast immer Gerinnsel, von dem zur Con-

servirung benutzten Osmium geschwärzt, vorfindet, so ist im Lumen

des Drüsensäckchens auf Schnitten kein Inhalt wahrzunehmen. Mehr-

tägiger Aufenthalt der Thiere in Lösungen von Bismarckbraun und

Neutralroth, in denen sie sich ohne Schädigung ihres Befindens in-

tensiv färbten, schien die Drüsen unverändert zu lassen.

Der Zellbelag des Bauchmarks (Fig. 9 Bm) reicht bis gegen die

Mitte des 2. Thoraxsegmentes; von da flacht es sich zu einem Bande

ab, welches sich vor der Ansatzstelle des 2. Fußes in zwei parallele

Bänder spaltet; dieselben liegen zunächst nahe bei einander, von

einer gemeinsamen Scheide umhüllt, und rücken dann etwas von

einander ab; von der hinteren Grenze des 3. Thoraxsegmentes an

konnte ich sie nicht weiter verfolgen. Das Netzwerk der Fasern

in Gehirn und Bauchmark ist locker, und die Ganglienzellen liegen

ziemlich weitläufig. Die relativ geringe Größe des Gehirns erklärt

sich aus dem Mangel des Auges.

Das Ovarium (vgl. Fig. 2) liegt dicht vor der hinteren Grenze

des 2. Thoraxsegmentes und ist unpaarig; es ist ein transversales

Rohr, in dessen kugelig verdicktem, medianem Theile die jüngsten

Eizellen eng bei einander liegen, und dessen laterale Stücke mit etwas

größeren und etwas weniger dicht gedrängten, aber noch völlig dotter-

losen Eizellen gefüllt sind. Das Ovar nimmt etwa '/s von dem

Querdurchmesser des Segmentes ein und gabelt sich beim Übergang

in die vi due te jederseits in zwei Äste, die in gerade entgegen-

gesetzter Richtung nach vorn und hinten abgehen , so dass sie

jederseits ein Längsrohr bilden. Der hintere Ast verläuft in gerader

5*
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Riclituiig- neben dem Darm bis hinter die Mitte des 5. Thoraxsegmentes

und endigt hier blind; der vordere geht nach vorn bis an die vor-

dere Grenze des 2. Thoraxsegmentes, biegt kurz nach außen und

hinten um und läuft dann parallel mit dem blinden Rohr und außen

von demselben zur Genitalöffnung. Die Wand der Oviducte ist

überall reich an ovalen, flachen Kernen; die der äußeren Aste wird

an der hinteren Grenze des 4. Thoraxsegmentes dick und drüsig

und umschließt zuweilen eine Masse von Kitt. Abgesehen von

diesem, als Kittdrüse dienenden Endabschnitt sind die Oviducte über-

all von Schnüren junger, dotterloser Eier durchzogen, die kurz nach

einer Eiablegung ihren einzigen Inhalt bilden; dann reifen einzelne

Eier hie und da heran und nehmen schließlich den größten Theil

des Lumens der Oviducte ein; die reifen Eier liegen meist einreihig,

nur in den hinteren Stücken der blinden Aste unregelmäßig zwei-

reihig.

Die Begattungsöffnung (Fig. 4 Bp] liegt mitten auf der Ventral-

seite des Genitalsegmentes und ist eine enge Querspalte; sie führt in

ein ganz kurzes, dorsalwärts aufsteigendes, flach gedrücktes unpaariges

Rohr, welches nach beiden Seiten in je einen engen, zuerst ziemlich

geraden, dann etwas geschlängelten Spermaduct {Spd) übergeht. Die

Spermaducte sind bis nahe an die Oviductmündungen gleich weit, und

zwar so eng, dass kaum mehr als ein Spermatozoid sie zu gleicher

Zeit passiren kann; ehe sie die Legeöffnungen erreichen, erweitern

sie sich plötzlich zu einer Blase [Rec.s), welche in die Legespalte {Orm),

nahe am ventralen Winkel derselben, mündet; die Blasen sind die

Receptacula seminis; an den geschnittenen Q fand ich sie stets

mit den kleinen Kügelchen der Spermatozoiden gefüllt. Kalipräparate

zeigen, dass die Leitungswege des Spermas vom Begattungsporus

bis zur Mündung in die Legeöffnungen mit Ciiitin bekleidet sind;

dasselbe ist aber an den Receptacula dünner als an den Sperma-

ducten und sieht nach Behandlung mit Kali zerknittert aus.

Die Oviducte sind bereits im IV. Copepodid-Stadium als dünne

Stränge zu erkennen; im V. Stadium (Fig. 2) ist das Ovar und die

benachbarten Theile der Oviducte mit kleinen dotterlosen Eizellen

gefüllt, und die später als Cementdrüsen funktionirenden Stücke der

Oviducte {Cej)} sind verdickt.
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b. Copepodid-tìtadien des §.

Das V. Stadium findet man ziemlich häufig; das IV. und III.

sind selten. — Die drei Stadien gleichen dem reifen Q in der all-

gemeinen Form des Rumpfes (Fig. 2) und im Bau der Kopfglied-

maßen und des Mundes , nur dass die beiden proximalen Glieder

der vorderen Antennen noch nicht gesondert und die mittleren Zähn-

chen an der Mandibellade etwas kleiner sind. Ihre Unterschiede

bestehen hauptsächlich in der Rumpflänge, der Segmentirung des

Abdomens und dem Bau der Füße.

Rumpflänge: Stadium V: 2—2,5, IV: 1,3-1,6, III: 0,9—1 mm.

Das Abdomen des V. Stadiums (Fig. 2) ist 4- {Ab A—^5), das des

IV. Stadiums 3- (^ö 3—^5 gliedrig, wie sich erwarten lässt; dagegen

fand ich das Abdomen der 3 Thiere, die mir vom III. Stadium vor-

liegen, ebenfalls 3-gliedrig, und ich würde sie desshalb als Cope-

podide des IV. Stadiums ansehen, wenn ihre Thoraxfüße sich nicht

auf einem früheren Stadium der Umbildung zu Kriechorganen be-

fänden als die des IV. Stadiums; auch sitzen an der Furca (Fig. 3)

in der Mitte des Außenrandes und außen von der dicken Endborste

deutliche Rudimente von Borsten, die im IV. Stadium kleiner oder

nicht mehr vorhanden sind.

Die Thoraxfüße des V. und IV. Stadiums stimmen nahe mit

einander überein (Fig. 24, 25). Ihre Außenäste zeigen bereits die

Form von Klauen, nur sind sie, wie auch die Innenäste, noch reich-

licher mit zackenförmigen Borstenrudimenten versehen ; am Endgliede

der beim reifen Q zackenlosen Innenäste des 2.— 4. Fußes finden

sich 6—7 Zacken, und die Zacken an den Asten des 1. Fußes

und den Außenästen des 2.— 4. Fußes sind zwar nicht zahlreicher

aber größer als beim reifen Q. Die Endglieder der Innenäste sind

relativ kleiner als bei diesem , aber ebenfalls muldenförmig. Die

Thoraxfüße des III. Stadiums (Fig. 22, 23) nun unterscheiden sich

von denen der späteren Stadien am auffälligsten dadurch, dass die

Außenäste noch nicht die charakteristische Klauenform haben; ihre

Endborste ist wenig gebogen und am 1.—3. Fuße auch nicht größer

als die benachbarten Borsten ; dazu kommt, dass auch an den Innen-

ästen die Zacken viel länger sind als in den späteren Stadien und

z. Th. noch wie kurze steife Borsten aussehen. — Der 5. Fuß ist

im III. Stadium noch kurz, breiter als lang; hat aber sonst schon

Form und Stellung der späteren Stadien.
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c. Das reife (^.

Färbung gelblieh-g-rau
, sehr wenig durchsichtig; im ganzen

Rumpfe liegen viele, meist farblose Fettkugeln verschiedener Größe;

im Kopfe und im Hintcrende des Abdomens finden sich auch kleine

rostrothe Kügelchen.

Länge des Rumpfes 1,35 mm. Seine Form (Fig. 10) ist durch-

aus Cydops-uvtig, und die Thoraxfüße articuliren, wie gewöhnlich,

an der Ventralseite des Rumpfes. Die beim Q verwischte Grenze

zwischen Vorder- und Hinterrumpf fällt hier, wie bei allen Podo-

plea, deutlich zwischen das 4, und 5. Thoraxsegment. Es sind, wie

beim Q ,
11 Rumpfsegmente vorhanden. Der Kopf, das längste

von ihnen, ist an der Stirn abgestutzt, und die Stirn biegt ventral-

wärts in einen dreieckigen Fortsatz über. Sehr weit sind die dicken

Pleuren des Kopfes nach der Mitte der Bauchseite zu eingebogen;

sie sind mit langen, schlaffen Haaren dicht besetzt. Die vorderen

drei Abdomensegmeute sind nahezu gleich lang, das fünfte ist ziem-

lich kurz. An der Ventralseite des Genitalsegmentes (Fig. 1 o Ab 1
)

befinden sich zwei bewegliche Deckel, unter denen die Sperma-

tophoren austreten, und an deren Hinterrand 3 Börstchen sitzen. Die

Furca (Fig. 10), derjenigen freilebender Arten in der Form ähnlicher

als beim Q ,
trägt die volle Zahl von 6 Borsten ; die Se und Si sind

dünn und kurz; die Si ist etwas auf die Dorsal-, die Se auf die

Ventralfläche gerückt; die 4 St sind ziemlich lang und gefiedert; die

äußerste von ihnen ist ziemlich weit am Außenrande der Furca

vorgerückt, so dass man sie für die Se halten würde, wäre eine

solche nicht außerdem vorhanden.

Die vorderen Antennen (Fig. 16) sind 6-gliedrig und tragen

eine ziemlich große Zahl nackter und nicht sehr langer Borsten; am
Eudgliede findet sich ein feiner Àsthetask. Die hinteren An-
tennen (Fig. 17) sind wie beim Q dreigliedrig; wie bei diesem

sind sie, wenn überhaujit Klammerorgane, nur sehr schwache.

Die übrigen Gliedmaßen des Kopfes fehlen durchaus.

Die 4 ersten Thoraxfüße (Fig. 30, 31) sind normale Ruder-

füße; ihre Basalia sind 2-gliedrig, voluminös und musculös; ihre

Aste sind 3-glidrige; die Sc und St der Bc dorn- oder lanzettförmig

und meistens gezähnelt, die übrigen Borsten ziemlich lange Fieder-

borsten. Die meisten Borsten haben eine etwas knittrige Cuticula.

B2 des ]. Fußes trägt eine Si; die Se von B2 sind kürzer und

dünner als beim Q.
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Zahl und Vertbeilung der Borsten an den Asten:

Rei Re 2 Re 3 Ri 1 Ri 2 Ri 3

1. Fuß 1 Se Si 1 Se Si 2 Se l Si 3 Si 1 Se 4 Si

3. - ì ì Se l Si l Se ì Si \
^ Se l St ò Si ( i si 2 Si 1 Se 5(4) Si

4. - ) 2 Se l St i Si 1

Der 5. Fuß (Fig. 13P5) besteht jederseits aus einem kleinen äuße-

ren, mit einer Borste versehenen Zapfen und einem breiteren und

dickeren inneren Anhang-, an dem ein Börstchen zwischen zwei

kleinen Spitzen sitzt.

Da ich nur ein reifes Männchen hatte, konnte ich die innere

Organisation nicht untersuchen. Das Auge fehlt, wie beim Weib-

chen. Von Lippen waren zwar Andeutungen da, aber Mundöfifnung

und Darm schienen zu fehlen.

d. Copepodid-Stadien des (f.

Die Rumpflänge des V. Stadiums beträgt etwas mehr als die

des reifen (J^ ; das oben beschriebene (f war vor seiner letzten Häu-

tung 1,4 mm lang, und andere cT tles V. Stadiums fand ich bis zu

1,45 mm.

Die Rumpfform (Fig. 14) unterscheidet sich sowohl von der des $,
als von der des reifen (^\ von jener durch die Form der einzelnen

Segmente, von dieser durch die geringere Länge und größere Breite

des Kopfes, von beiden durch die Verjüngung von vorn nach hin-

ten. Im Ganzen ist die Ähnlichkeit mit der Rumpfform des reifen

O^ viel größer, und wie bei ihm sitzen die Thoraxfüße auf der

Bauchseite an. Die Segmentiruug des Rumpfes weicht von der des

reifen (^ nur darin ab, dass Ab 4 und 5 noch verschmolzen sind.

Der Kopf hat nicht nur eine andere Form als beim reifen (j^, son-

dern weicht auch darin ab, dass die Ränder der Pleuren kaum
nach der Bauchseite eingebogen (was ja auch durch das Vorhanden-

sein der Mundgliedmaßen ausgeschlossen ist) und nicht mit Haaren

bedeckt sind. Die Genitaldeckel an der Bauchseite von Ab 1 sind

vorhanden, aber sie sind noch nicht beweglich und der Einschnitt

zwischen ihnen noch nicht so tief wie später (Fig. 12). Die Furca

(Fig. 14) ist in der Form der des reifen (^ ähnlich, und ihre Borsten

sind in der gleichen Zahl vorhanden; aber sie sind kürzer und nackt;

St 4 steht dem Randende näher und erweist sich unzweifelhaft als

terminale Borste.

Die vorderen Antennen (Fig. 18) sind :}-glicdrig; das *i. Glied
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entspricht dem 2.—4., das dritte dem 5. und 6. der fertigen Antennen;

mau sieht die küuftig-e Gliederung bereits angedeutet. Die hintere

Antenne weicht von der des reifen (J" kaum ab.

Die folgenden drei Gliedmaßen, die Mandibeln und beiden

Maxillenpaare, sowie der Mundkegel mit seinen Vorder-, Hinter-

und Öeitenlippen sind in ganz derselben Weise gebaut wie bei den

letzten Stadien des Q. Dagegen zeigen die 4 Fußpaare (Fig. 30, 31)

nicht bloß in ihrer ventralen Anheftung sondern auch in ihrem Bau

der Hauptsache nach den Typus, den sie beim reifen o^ haben. Die

Gliederung der Basalia und Aste und die Zahl und Vertheilung der

Borsten ist die gleiche wie nach der letzten Häutung; nur findet

sich an B 1 des 4. Fußes eine kurzgefiederte Si, die ich beim reifen

Thiere nicht auffinden konnte. Die Se und St des Re haben noch

nicht Lanzettform und Zähnelung, sondern haben die Form ziemlich

gerader, nackter Dornen; die übrigen Borsten sind relativ kürzer

und breiter, documentiren sich aber durch ihre Fiederung als zu-

künftige Schwimmborsten. Die Zacken an den Außenrändern der

Glieder von Ri und besonders von Re sind länger als beim reifen

Thier. — Der 5. Fuß Fig. 12) hat nahezu die gleiche Form wie

später.

Thiere, die in das V. Stadium seit längerer Zeit getreten sind,

besitzen einen nahezu fertig entwickelten Genitalapparat und reife

Spermatophoren im Genitalsegment (Fig. 1 2) ; derselbe ist von

einem solchen Thiere in Fig. 1-4 dargestellt und dürfte auch wohl

von dem des völlig reifen (j^ ein zutreffendes Bild geben.

Der Rumpf ist im IV. Stadium (Länge 0,9— 1 mm) ähnlich ge-

baut wie im V., nur plumper, weniger stark nach hinten zu ver-

jüngt; die Schwimmfüße sind zwar vollkommen der Veutralseite des

Thorax angefügt, aber die Basalia der einzelnen Paare divergiren

stärker von einander, so dass man in der Dorsalansicht des Thieres

(Fig. 15) die Aste der Füße, wenigstens au den hinteren, schmäleren

Segmenten, zu beiden Seiten hervorragen sieht. Das Abdomen'(Fig. 1 1)

ist dreigliedrig, entsprechend der allgemeinen Formel für das IV.

Stadium: Ab 1, 2, 3—'5. Am Genitalsegmeut finden sich Andeu-

tuDgen der Genitaldeckel in jederseits einem kleinen, mit einem

Börstchen versehenen Vorsprung. Die Fiirca (Fig. 15) hat zwar im

Ganzen ihre spätere Gestalt, doch ist sie stärker nach hinten zu ver-

schmälert; ihre 6 Borsten sind kurz; die 4 St gleichen kleinen

Stacheln ; die St 2 ist länger und dicker als die anderen.

Die vorderen Antennen (Fig. 19) sind 2-gliedrig; die Grenze
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tiillt zwiscben das 4. und 5. Glied der fertigen Antennen. Die übri-

gen Gliedmaßen des Kopfes (Fig. 20, 21) sind denen des folgenden

Stadiums sehr ähnlich.

Die 4 Thoraxfüße (Fig. 28, 29) haben 2-gliedrige Äste; Rei
und 3 und Ri 2 und 3 sind noch nicht getrennt. Die Außenäste

des 1. und 2. Fußes sind nach innen übergebogen, so dass sie ihre

Außenränder abwärts kehren. Die Borsten sind ziemlich alle ange-

legt; doch sind sie kurz, nackt, die proximalen an den Innenrändern

der Aste sind erst winzige Spitzen oder fehlen auch ganz. Die im

folgenden Stadium vorhandene, beim reifen Thiere wiederum ver-

schwundene Si an i? 1 des 4. Fußes fehlt. — Das 5. Fußpaar

(Fig. n P 5) hat dieselbe Borstenzahl wie im V. Stadium; aber die

mediane Lücke zwischen den beiden Füßchen ist breiter, die beiden

Vorsprünge, aus denen jedes besteht, sitzen enger bei einander.

e. Biologisches.

Bewegung. Das Locomotiousbedürfnis der Weibchen und

Jungen von Enterognathus ist gering, da sie mitten in ihrer Nahrung

sitzen; ihre Fußmusculatur ist ziemlich schwach, und die Bewegun-

gen, die man sie außerhalb ihres Wohnorts machen sieht, sind

langsam und träge. Gleichwohl müssen sie im Darm des Wirthes

gelegentlich wandern, schon weil sie sonst durch den After hinaus-

befördert werden würden, und ihre Locomotionsorgane sind in der That

auch vorzüglich dem Aufenthalt in einem engen, mit weichen Massen

augefüllten Baume angepasst. Diese Anpassung zeigt sich in der

reichen Segmentation des wurmförmigeu Rumpfes, der Fähigkeit der

Rumpfsegmente, sich stark in einander zu schieben, der seitlichen

Stellung der Thoraxfiiße am Rumpfe und der Umbildung ihrer Außen-

äste zu starken, nach hinten gekrümmten Klauen und ihrer Innen-

äste zu Schaufeln, die ihre concave Fläche ebenfalls nach hinten

kehren. Wahrscheinlich drückt der Parasit zunächst die Klauen

der vorderen Fuß paare gegen die Darmwand des Wirthes, zieht die

Rumpfsegmente in einander, stemmt dann die Klauen der hinteren

,

Füße in die Darmwand und streckt den Rumpf, indem er für die

ij

vorderen Füße weiter nach vorn gelegene Stützpunkte benutzt.

;j
Vielleicht dienen auch die Haken der hinteren Maxillen gelegentlich

zur Fixirung des Vordertheiles des Rumpfes; für gewöhnlich aber

klammert er sich wohl nicht damit an; denn beim Aufreißen der

Darmwand pflegt er mit dem Inhalt herauszufallen und erst nach



74 W. Giesbrecht

einer Weile mit den Maxillenhaken nach einem Darmfetzen zu

haschen, an den er sich klammern könnte. Der 5. Fuß dient nicht

als Locomotionsorg-an, sondern ledig-lich zum Schutze der Eiballen;

da er sich wie eine Decke von vorn her über sie legt, hindert er,

dass sie abreißen, während das Weibchen sich durch den Darm-

inhalt zwiing-t.

Die obige Beschreibung der Thoraxfüße der einzelnen Stadien

zeigt, dass das reife C am besten an seineu Wohnort hinsichtlich

der Locomotion augepasst ist (Fig. 26, 27); das V. und IV. Copei)0-

did-Stadium (Fig. 24, 25) steht dem reifen Q hierin wenig nach
;

die Füße des III. Stadiums (Fig. 22, 23) sind dagegen noch Über-

gangsformen zwischen Schwimm- und Kriechorganeu, wenn sie schon

recht wohl als letztere fuuctioniren können. Im II. Stadium, gegen

dessen Ende E?iterognathus Q in den Antedon einwandern dürfte,

besitzen die Füße jedenfalls noch Schwimmborsteu, und so schreitet

beim Weibchen die Umwandlung der Locomotiousorgane aus

Schwimmorganen zu Kriechorganen stetig fort. Anders beim cf.

Ich habe leider keine cf des III. Stadiums gefunden i, aber die

Füße des IV. Stadiums (Fig. 28, 29) zeigen in der Kürze und Fieder-

losigkeit ihrer Borsten und in der Stellung der Außenäste der vor-

deren Paare deutliche Anpassung an kriechende Locomotion. Die

Umwandlung der Schwimmfüße der ersten Copepodid-Stadien in

Kriechfüße macht aber mit dem IV. Stadium Halt oder vielmehr

Kehrt: die Füße des V. Stadiums Fig. 30, 31) bekommen gestreckte

Aste mit noch kurzen und schwach befiederten Borsten, und die des

reifen rf ^Fig. 32, 33) sind typische Schwimmfüße. Die endgültige

Bestimmung der Füße des rj*, als Schwimmorgane zu fimctiouiren,

unterdrückt also den Einfluss der Umgebung: obwohl die männlichen

Copepodide unter ganz denselben Existenzbedingungen leben wie

die weiblichen, ist die Anpassung ihrer Locomotiousorgane an diese

Bedingungen doch nur unvollkommen und vorübergehend. Es fragt

sich nur, warum an den Füßen der § sich die Innenäste zu

Schaufeln, die Außenästc zu Klauen umbilden niussten, während

doch die rf ihre Entwicklung bis zur Keife unter genau den

gleichen ExÌ8tenzl)edingungen ohne diese Umbildungen durchzu-

machen im Stande sind.

Nahrung. Der Darminhalt des Parasiten unterscheidet sich

' Dass die ^ des III. Stadiums den C desselben zum Verwechseln ähnlich

seieu, glaube ich nicht; an dem 5. Fuß wird man sie unterscheiden können.



Mittheilungen über Copepoden. 12—14. 75

von dem des Wirthes uur dadurch, dass er mehr Flüssigkeit und

weniger und kleinere feste Brocken enthält. Enterognathus schlürft

also den Darminhalt des Äntcdou, hauptsächlich den flüssigen Theil

desselben, und zerkleinert die mit in den Mund eintretenden Brocken

mit den Mandibelladen. Es wäre möglich, dass die Haken der hin-

teren Maxillen dazu dienen, größere Brocken herbeizuholen und wie

einen auszudrückenden Schwamm gegen die Lippen des Mundes zu

pressen. Die zahlreichen Muskeln der Mundhöhle und des Ösopha-

gus ermöglichen die sehr kräftigen Schluckbewegungen.

Mund und Mundgliedmaßen, Nahrungsaufnahme und Darminhalt

sind bei den Copepodiden beider Geschlechter eben so beschatfen

Avie beim reifen Weibchen. Nach Analogie der Locoraotionsorgane

sollte man meinen, dass das freie Leben der reifen rf auch auf

den Bau der Ernährungsorgane seiner Copepodidstadien rückwirken-

den Einfluss haben müsse. Dass das nicht der Fall ist, hat seinen

Grund darin, dass das reife (f zwar Schwimmorgane aber keine

Ernähruugsorgane braucht; dieselben sind wie bei vielen anderen

(auch freilebenden) Copepoden rUckgebildet, und zwar bis zum

völligen Ausfall. Die drei Phasen im postembryonalen Leben der

Männchen von Enterognathus: freischwimmende erste Copepodid-

stadien — entozoische spätere Copepodid-Stadien — freischwimmen-

des Reifestadium ohne Nahrungsaufnahme — erinnern an den Lebens-

gang der M n s t r i 1 1 i d e n , die dieselben drei Phasen , aber in

beiden Geschlechtern, durchmachen.

Fortpflanzung. Da das Männchen gerade in dem Augen-

blick, wo es copulationsfähig wird, aus dem Wirth auswandert, weil

es unfähig geworden ist, in demselben weiter zu leben, so fragt

sich, wie es mit dem als Entoparasit weiterlebenden Weibchen zur

Begattung zusammenkommt. Ich kann darüber nur Vermuthungen

äußern. Nach dem Bau der reifen Männeben scheint es mir zu-

nächst ausgeschlossen, dass dieselben in andere Antedon schlüpfen

und in deren Darm nach Weibchen suchen. Es ist vielmehr an-

zunehmen, dass die Weibchen zu einer gewissen Zeit ihres Lebens

aus dem Darm des Antedon hervorkriechen und, an das Afterrohr

oder sonst außen am Körper des Wirthes angeklammert, das Männ-

chen zur Begattung erwarten. Da ich bei einem anderen Ascidi-

coliden, bei Notopterophorus , einen Zusammenhang zwischen der

Begattung und der Reifehäutung des Q nachweisen konnte (1882 a),

so möchte ich annehmen, dass auch die Q von Enterognathits kurz

vor oder nach der Reifehäutung zur Begattung hervorkriechen. In
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der That habe ich einmal auf einem aus dem Becher geliobenen,

aber völlig- unverletzten Antedoii-KöY\)cr ein kurz vor der Häutung

befindliches Q des V. Stadiums mit den hinteren Maxillen ange-

klammert gefunden (sein Darm war fast leer).

Wenn die Keifehäutung wirklich einen Reiz für das ^ bildet,

aus dem Darm des Autedon hervorzukommen und draußen zu ver-

weilen, bis es begattet ist, so ist doch kaum anzunehmen, dass

dieser Reiz sich später wiederholt, etwa durch Leerung der Recep-

tacula seminis. Mit der Annahme, dass die § nur ein Mal begattet

werden, würde übereinstimmen, dass ich niemals ein Q mit Sperma-

tophoren traf. Bemerkenswerth ist, dass das rf kein Organ liesitzt,

mit dem es sich während der Copulation an das Weibchen an-

klammern könnte.

f. Systematische Stellung des Genus.

Die trotz der entozoischen Lebensweise vollständige Segmen-

tirung des Rumpfes, die (wenn auch nur kurzen) kragenartigen

Duplicaturen am Hinterrande der Thoraxsegmente, die kauenden

Mundtheile, der Bau der weiblichen Genitalorgane und der Dimor-

phismus der reifen Q und rf in Bau und Lebensweise verweisen

Enterognatlnis unter die Ascidicolidae (Canu. Er schließt sich an

diejenigen Genera dieser Familie an, welche die Eier nicht in einem

von Duplicaturen der Rumpfhaut gebildeten Brutraum sondern in

Form von freihangenden Eiballen, nur beschützt durch das 5. Fuß-

paar, tragen, und unter diesen wiederum näher an diejenigen, die

im weiblichen Geschlecht jede Fälligkeit zu schwimmen und damit

die Fiederborsten an den Thoraxfüßen verloren haben, und deren

Ko})fgliedmaßen in unvollständiger Zahl vorhanden sind; das sind

die Genera Enterocola^ Aplostoma und Enteropsis. Mit diesen drei

Genera stimmt Erdeyognathus O ül)erein: in dem Besitz von Eiballen,

in der Verkürzung der vorderen und hinteren Antennen und der

geringen Zahl ihrer Glieder, in der allgemeinen Form der 2. Maxille,

dem Mangel des Maxillipeden und den kurzen, statt mit Fieder-

borsten, nur mit Häkchen versehenen Asten des 1.— 4. Fußes. Von

ienen Genera unterscheidet sich Enteroguathas Q: durch die schär-

fere Trennung der Rumpfsegmente, die Sonderung des Genitalseg-

mentes vom folgenden Segment, den Besitz einer kräftigen, mit

starken Zähnen besetzten Mandibellade, die seitliche Verschiebung

der Thoraxfüße und die Hakenform ihrer Exopoditen. Eiiterogna-

tliaa (J^ stimmt mit Eiitcrocokt und Aploatoitia (auch mit dem nur
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als <:f
bekannten Agnathmier) in seiner Q/cfo^^^-artigen Kurapfform

und dem Besitz von schwimmfäbigen Thoraxfußen überein, weicht

dagegen durch den Maugel aller Gliedmaßen zwischen den hinteren

Antennen und Thoraxfüßen von ihnen ab.

Neben diesen morphologischen Ähnlichkeiten und Unterschieden

zwischen Enterognathus und den stärker degenerirten Ascidicoliden

bestehen solche auch in biologischer Hinsicht.

Die Arten der Familien Notodelphyidae, Doropygidae, Buproridae,

Schizoproctidae, Kossmechtridae, Enterocolidae, Enteropsidae, welche

Canu mit Kecht zu der einzigen Familie der Ascidicolidae zusammen-

fasste, sind bisher ausschließlich in Ascidien, einfachen und zusam-

mengesetzten, gefunden worden, und zwar sind sie fast die einzigen

Copepoden,' welche in diesen Wirthen leben; nur wenige Lichomol-

giden (wie es scheint auch Asterocherideu) theilen ihren Wohnort.

Dies Verhalten stimmt mit dem der übrigen parasitischen Copepo-

den überein : die einzelnen Gruppen der Parasiten pflegen an

Grup})en von Wirthen gebunden zu sein, deren Mitglieder unter sich

ebenfalls näher verwandt sind; die Beschränkung der unter einander

verwandten Parasiten auf einander nahestehende Wirthe ist im All-

gemeinen um so strenger durchgeführt, je stärker parasitisch jene

sind, während die schwimmfähigen Lichomolgiden und Asterocheri-

deu ihre Nahrung von sehr verschiedenartigen Wirthen beziehen.

Es ist daher bemerkenswerth, dass Eiiterognafhiis als Mitglied einer

Familie, die auch in ihren schwimmfähigen Mitgliedern ausschließ-

lich auf Ascidien beschränkt ist, in einem so ganz verschiedenartigen

Wirthe lebt. Aber trotz der Verschiedenartigkeit der Wirthe ist

gerade hinsichtlich des Aufenthaltes und der Lebensweise eine auf-

fällige Ähnlichkeit von EnterognatJuis mit anderen Ascidicoliden

nicht zu verkennen. Die wenigen Darmparasiten nämlich, die es

unter den Copepodeu überhaupt giebt, gehören ausschließlich der

Familie der Ascidicolidae an; es sind die Species von Botachus,

Ascklicola und Enterocola; B. lebt im Enddarm, E. und auch wohl

A. im Magendarm der Wirthe. Wesentlich verschieden ist die

Lebensweise der Darmparasiten von der der Kiemeni)arasiten der

Ascidien nicht; denn jene sind wie diese (im Gegensatz zu den blut-

saugenden Kiemenparasiten der Fische) Commensalen; Beiden dient

die Speise der Wirthe zur Nahrung, den Darmparasiten in einem

vorgerückteren Stadium der Verdauung als den Kiemenparasiten.

Botachus und Ascidicola kauen die Faeces der Ascidie vor dem
Verschlucken, während der mandibellose Enterocola den Darminhalt

seiner Wirthe einfach einschlürft.
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So erweist sieli also Enirrognathufi auch hinsichtlich der Lebens-

weise, trotz der Verschicdenartig-keit seines Wivthes, als Mitglied

der Ascidicolidae. Nur darin unterscheidet er sich von den anderen

Darniparasitcn, dass er in beiden Geschlechtern seine Entwicklung

im Darm des Wirthes durchmacht und nur die reifen Männchen

freischwimmend werden; dagegen leben von Botachits, Ascidicola

und Enterocola nur die reifen Weibchen im üarm der Wirthe; die

reifen rf und Copei)odidc beider Gleschlechter von B. dagegen

halten sich im Kiemensack auf (Giesbrecht, 1882 a), und das scheint

auch für E. der Fall zu sein (von A. sind sie nicht bekannt) ; die

reifen -J von Enterocola ^Canu, 1892, pag. 105) sind wie die von

Enterognathxs gute Schwimmer.

Dass Notodclphys sich leicht an den relativ geräumigen und

geschützten Aufenthalt in Phallusien gewöhnte, kann man sich vor-

stellen; eben so, dass Doi-opygns und andere Arten an solch bequemem

und mit Nahrung versorgtem Wohnort von ihrer Beweglichkeit ver-

loren, und die anatomischen Verhältnisse der Ascidien erlaubten

Botdcinis und Enterocola auch leicht den Übergang aus dem Kiemen-

sack in den Darm. Aber für die Parasiten von Äntedon liegt die

Möglichkeit, sich allmählich aus schwimmfähigen Commensalen in

nur noch kriechende Darmbewohner umzuwandeln, nicht vor; daher

vermuthe ich, dass Enterognathns nicht direct von einer freischwim-

menden Art, sondern von einem bereits stärker umgebildeten Be-

wohner von Ascidien abstammt.
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Erklärung der Abbildungen

auf Tafel 2—5.

Aa Glieder der vorderen Antennen

Ab Abdomen-Segment

Aes Aesthetask

Ant Antenne

B Basale, Basipodit

Bm Bauchmark
Bp Begattungsporus

Ce Kopf

Cep Cementdriise

d.oe Diiatatores oesophagi

d.ph Diiatatores pharyngis

Eb Eiballen

Fu Furca

Oeh Gehirn

Gnix Maxillardrüse

l Ligament

L Lobus

Le, Li Außen-, Innen-Lobus

Md Maudibel

Mdp Mandibelpalpus

Mx Maxille

Mxp Maxilliped

Oe Ösophagus

Ol Oberlippe

Ov Ovar

Ovd Oviduct

Ovm Mündung der Oviducte

P Bein

Ph Pharynx

Re Außenast, Exopodit

Ree.s. Receptaculum seminis

Ri Innenast, Emlopodit

Sdo, Se, Si, St dorsale, äußere, innere,

terminale Borste

Sl Seitenlippen

Spd Spermaduct

sph.oe Sphincteren des Ösophagus

sph.ph Sphincteren des Pharynx

Sppk Spermatophore

T Testis

Th Thorax

Ul Unterlippe

t'd Vas deferena

-^ verschmolzen.



<^Q W. Giesbrecht

Tafel 2.

Ptertnopsylhis, pag. 46.

Fig. 1. rgregius S, dorsal. Vergr. 75.

Fig. 2. - 5, Mandibel. Vergr. 375.

Fig. 3. - Q, Maxilliped. Vergr. 375.

Fig. 4. - Q, Furca, ventral. Vergr. 150.

Fig. 5. insignis Q, Furca, dorsal. Vergr. 225.

Fig. 6. egregius Q, 2. Antenne. Vergr. 375.

Fig. 7. - e, 1. Maxille. Vergr. 375.

Fig. S. - Q, vordere Segmente des Abdomens. Vergr. 150.

Fig. 9. - 2, 1. Antenne. Vergr. 375.

Fig. 10. - 2, 2. Maxille. Vergr. 375.

Fig. 11. sp. (5, 1- Antenne, Unterseite. Vergr. 375.

Fig. 12. egregius Q, 1. Fuß. Vergr. 225.

Fig. 13. insignis Q, 4. Fuß, Endopodit. Vergr. 375.

Fig. 14. sp. (5, 4. Fuß, Endopodit. Vergr. 375.

Fig. 15. egregius 2, 4. Fuß. Vergr. 225.

Fig. 16. sp. (5, 1. Fuß, Endopodit. Vergr. 375.

Fig. 17. sp. (5, dorsal. Vergr. 110.

Fig. 18. illustris Q, 4. Fuß, Endopodit. Vergr. 225.

Fig. 19. egregius Q, 5. Fuß. Vergr. 225.

Fig. 20. sp. (5, 5. Fuß und Genitalsegment. Vergr. 225.

Fig. 21. insignis 2, 5. Fuß. Vergr. 375.

Fig. 22. illustris 2, 5- Fuß. Vergr. 225.

Tafel 3.

Cyelopina Q Fig. 1—22, pag. 40; Cernnia ^ Fig. 23—29, pag. 58.

Fig.
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23. Ce. hradyi, dorsal. Vergr. 90.

24. - - 2. Fuß, Endopodit. Vergr. 300.

25. - - 5. Fuß. Vergr. 500.

26. - - 4. Fuß. Vergr. 300.

27. - - lateral. Vergr. 90.

28. - - 3. Fuß, Endopodit. Vergr. 300.

29. - - 1. Fuß. Vergr. 300.

Tafel 4.

Eiirytc Fig. 1—21, pag. 52; Cervinia <$ Fig. 22—28, pag. 58.

1. E. robusta Q., dorsal. Vergr. 65.

2. - - Q, Mund. Vergr. 200.

3. - - Q, Maxilliped, Vorderfläche. Vergr. 200.

4. - - g, 4. Fuß. Vergr. 200.

5. - - c, Mandibel. Vergr. 200.

6. - - Q, Genitalsegment, ventral. Vergr. 135.

7. - - 2, - lateral. Vergr. 135.

Q, 1. Fuß. Vergr. 200.

^, Furca, ventral. Vergr. 135.

2, 2. Antenne. Vergr. 200.

(5) Hinterrumpf, ventral. Vergr. 135.

Q, 1. Antenne. Vergr. 200.

S, 5. Fuß. Vergr. 200.

Q, 1. Maxille. Vergr. 200.

E. lotigicauda S, 1. Antenne ohne Anhänge). Vergr. 335.

E. robusta (5- 1- Antenne, Unterseite. Vergr. 200.

E. longicauda Q, 1. Maxille. Vergr. 335.

E. robusta Q, 2. Maxille. Vergr. 200.

E. longicauda Q, dorsal. Vergr. 65.

c, Hinterrampf, ventral. Vergr. 135.

(5,
- - Vergr. 200.

C. bradyi, 1. Antenne. Vergr. 300.

2. Antenne. Vergr. 300,

Furca, dorsal. Vergr. 150.

Mandibel. Vergr. 500.

1. Maxille. Vergr. 500.

Maxilliped. Vergr. 500.

2. Maxille. Vergr. 500.

Tafel 5.

Enierognathus comatulae, pag. 61.

Q. Dorsalansicht. Vergr. 35.

g, V. Copepodid-Stadium. Vergr. 35.

2, III. - - Furca. Vergr. 135.

Fig. 4. 2, Genitalsegment, ventral (Kalipräparat). Vergr. 65.

Fig. 5. Q, 2. Maxille, Hinterfläche. Vergr. 335.

Flg. 6. Q, 2. Antenne. Vergr. 335.

Mittlieilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 6
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Fig. 7.

Fig. S.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. 18.

Fig. 19.

Fig. 20.

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 23.

Fig. 24.

Fig. 25.

Fig. 26.

Fig. 27.

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 30.

Fig. 31.

Fig. 32.

Fig. 33.

C, Maiidibellade. Vergr. 335.

Q, Mund und Kopfgliedmaßen in situ. Vergr. 200.

Q, Medianschnitt durch den Kopf. Vergr. 135.

(5, Dorsalansicht. Vergr. 65.

(5, IV. Copepodid-Stadiuui, Hinterruiupf, ventral. Vergr. 135.

(5, V. - - Genitalsegment, ventral. Vergr. 135.

(5, Genitalsegment, ventral. Vergr. 135.

(5, V. Copepodid-StadiTim, Dorsalansicht. Vergr. 65.

6. IV. Versrr. 100.

6,

6,

6,

6,

6,

6,

1. Antenne. Vergr. 135.

2. Antenne. Vergr. 135.

V. Copepodid-Stadium, 1. Antenne.

IV. - - 1. -

IV. - - 2. -

IV. - - Mandibellade.

Q, III. - - 1. Thorax fuß.

e, III. - - 4.

Q, IV. - - 1. -

C, IV. - - 4. -

Q, Reife-Stadium, 1.

c, - - 4. -

(5, IV. Copepodid-Stadium. 1.

6, IV. - - 4. -

(5, V. - . 1.
-

6, V. - - 4. -

(5, Reife-Stadium, 1.

Ö,* - - 4. -

Vergr.

Vergr.

Vera-r.

200.

200.

200.

200.

200.

200.

165.

165.

Vergr.

Vergr.

Vergr.

Vergr.

Vergr.

Vergr. 165.

Verg". 1G5.

Vergr. 200.

Vergr. 200.

Vergr. 200.

Vergr. 200.

Vergr. 165.

Vergr. 165.
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Untersuchungen über die Entwicklung der Oephalopoden.

Von

Victor Faussek
in Petersburg.

Mit Tafel 6—10 und 11 Figuren im Text.

Die Untersuclnmg-en über die Entwicklung der Oephalopoden

begann ich während meines ersten Aufenthaltes in Neapel, 1892,

und veröfifentlichte bereits damals einen Theil der Resultate. Später

widmete ich demselben Thema den größten Theil der Zeit, die

ich 1895—96 in der Zoologischen Station zu Neapel zubrachte.

Die Resultate dieser meiner Arbeit erschienen 1897 russisch, im

28. Bande der Arbeiten der Naturforscher-Gesellschaft zu Peters-

burg. Dank der Liebenswürdigkeit der Redaction dieser Zeitschrift

kann ich sie jetzt auch einem weiteren Leserkreise zugänglich

machen. Im Voraus sei aber bemerkt, dass diese Arbeit nur die

etwas freie Übersetzung des russischen Textes bietet und desshalb

die ganze Litteratur nach der 2. Hälfte des Jahres 1897 nicht be-

rücksichtigt.

Es ist nicht meine Absicht, auf den folgenden Seiten eine

embryologische Monographie zu geben; durchaus nicht alle Organ-

systeme habe ich gleichmäßig bearbeitet, einige sogar gar nicht

berücksichtigt. Die Beobachtungen der früheren Autoren, vor Allem

Bobretzky's, sind in mehreren Beziehungen so erschöpfend, dass

ich sehr oft ihre Angaben nur zu wiederholen haben würde. Dies halte

ich für unnöthig und beschränke mich desshalb hier auf die Dar-

stellung meiner eigenen Funde, während ich die bekannten That-

sachen nur so weit anführe, wie es mir für die Klarheit der Dar-

stellung unbedingt nötbig zu sein scheint. Der Leser findet daher

keine Angaben über die Entwicklung der äußeren Form des Em-

bryos, über die Bildung des Mantels, der Kiemen, der Arme, des

6*
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Trichters, der Sebalciulrüse. der Otocysten, üljer die späteren Sta-

dien des Darmes etc. Eben so wenig lasse ich mich auf die Be-

sprechung der frühesten Stadien und der Furchung näher ein und

verweise hierüber auf Watase und Vialletox.

Endlich habe ich es auch nicht für unbedingt nöthig erachtet,

die Geschichte jeder Frage zu erörtern und die Litteratur völlig zu

geben; vielmehr citire ich nur die Autoren, deren Arbeiten in directer

Beziehung zur meinigen stehen, und übergehe die, z. B. von Ussow,

METScnxiKOFF, BROOKS, die entweder schon veraltet sind und nur

noch historisches Interesse haben, oder die von mir untersuchten

Fragen nicht berühren.

Meine Arbeit ist daher nur eine Ergänzung zur bekannten Mo-

nographie von BoBRETZKY uud bringt zu dieser nur die Berich-

tigungen und neuen Thatsacheu, die in den letzten 20 Jahren

durch die Erweiterung der Technik und des zoologischen Wissens

überhaupt als möglich und nothwendig erscliienen. Die Arbeit von

BoBRETZKY — ciu Mustcr wissenschaftlicher Forschung — hat mir

beständig vorgeschwebt, und ich konnte nichts Besseres thuu, als,

meinen Kräften gemäß, ihren Verfasser in der Gewissenhaftigkeit

und Pünktlichkeit der Beobachtung und in der Vorsicht seiner Fol-

gerungen nachzuahmen. Die reichen Resultate Bobretzkys, die

besonders hervortreten, wenn man sie mit denen seiner Vorgänger

vergleicht, verdienen um so mehr Bewunderung, wenn man bedenkt,

dass das Schneiden sich zu jener Zeit (in der Mitte der 70 er Jahre)

noch in der Kindheit befand und die Vollkommenheit, wie im Laufe

des nächsten Decenniums, noch lange nicht erreicht hatte.

Von der Anstalt, wo diese Arbeit ausgeführt wurde, kann ich

nur mit tiefstem Dank reden. Die Zoologische Station zu Neapel

ist schon so weltbekannt geworden, und ihreVerdienste werden überall

so gewürdigt, dass es hier überflüssig sein würde, über die reichen

Hilfsmittel und bequemen Einrichtungen, .die dort die auswärtigen

Zoologen finden, zu sprechen. Für eine angenehme Pflicht halte

ich es aber, an dieser Stelle meine Anerkennung für die mir stets

auf das Liebenswürdigste gewährte Hilfe allen dortigen Herren aus-

zusprechen.

Über die Keiheufolge meiner Darstellung. In der Entwick-

lung von Loligo kann man zur einfacheren Darstellung vier Perioden

unterscheiden :



Untersuchungen über die Entwicklung der Cephalopoden. 85
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Fig. 1. Stadium von Lolign vulgaris, aus
KoRSCHELT & Heider's Lehrbucli der Ent-
wicklungsgeschichte, ma Mantel, ds Dotter-
sack, au Augen, /.: Kiemen, ot Otocyste, vtf,

htf vordere u. hintere Trichterfalten.

1. Periode von der Bildung des Blastoderms bis zu dem Stadium,

das in Fig. 657 von Korschelt's Lelirbuche abgebildet ist (Text-

figur 1). Die Anlagen der

Augen, Otocysten, Kiemen

und des Mantels sind erst

an der Oberfläche ange-

deutet (Fig. 1). Die Em-

bryonen sind noch oval und

vom äußeren Dotter niclit

getrennt. Die Augenstiele

treten eben erst hervor, der

Rumpfsack ist kaum vom

übrigen Embryo gesondert.

In diese Periode fällt die

Bildung der Schalendrüse

und der Anlage des Mittel-

darms, des Nervensystems,

der Augen und der Oto-

cysten.

2. Periode bis zur Ausbildung

des Embryos, wie er in Fig. 2

aussieht. Der Embryo sondert

sich vom äußeren Theile des

Dotterorgans : die Augenstiele

ragen seitlich stark hervor; der

Rumpf sondert sich vom Kopf

und wächst nach hinten aus ; der

Trichter ist noch nicht zu einem

Rohre geworden. In diese Periode

fällt die Anlage der Blutgefäße

und des Cöloms, d. h. der Niere

und des Pericards.

3. Periode bis zu dem Sta-

dium, das in Fig. 3 abgebildet

ist. Der Embryo wächst und

wird zuletzt ungefähr so lang

wie der äußere Dottersack
;

,nv.

m
der Form ist er schon ganz dem
erwachsenen Thiere ähnlich. Die

Augenstiele ragen nicht so stark

Fig. 2. Stadium von Loligo vulgaris

aus KoRSCHEF.T & Heider's Lehrbuch
der Entwicklungsgeschichte, m Mantel,

ds Dottersack, au Augen, df, htf vor-

dere u. hintere Trichterfalten, rt Re-
tractor des Trichters.
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hervor und werden von den Hautfalten umwachsen. Der Trichter ist

ausgebildet. In den Augen und den Chromatophoren tritt Pig-meut auf.

Die Pericardialhöhle erreicht den Höhepunkt ihrer Entwicklung. Im

hinteren Abschnitt des inneren

Dotters degeneriren die Zellkerne

in charakteristischer Weise.

4. Periode bis zum Aus-

schlüpfen des Embryos. Diese

Eintheiluug in vier Perioden ist

selbstverständlich ganz künstlich,

da in Wirklichkeit die Entwick-

lung allmählich und ohne jeg-

liche Metamorphose verläuft, Dess-

halb muss man auch bei der

Darstellung oft die Grenzen der

Perioden überschreiten und ent-

weder vorausgreifen oder zu

schon Gesagtem zurückkehren. Es

schien mir aber doch vortheilhafter

zu sein, meine Darstellung nach

den Stadien zu gestalten, als die

andere, bei den Embryologen

ebenfalls verbreitete Methode zu

wählen, nämlich die Entwick-

lung der Organe einzeln zu be-

schreiben. Im letzteren Falle

muss man ja für jedes Organ

immer wieder zum Anfang zurückkehren und seine Umwandlungen

im Laufe der ganzen Entwicklung ohne jeglichen Zusammenhang

mit den anderen Organen verfolgen. Es unterliegt nun gar keinem

Zweifel, dass die Anlagen verschiedener Organsysteme während

jeder Periode in Beziehung zu einander stehen: kein Organ ent-

wickelt sich unabhängig von den anderen , sondern alle hängen

streng von einander ab, obwohl die Gesetze dieses Zusammenhanges

uns vollkommen unbekannt sind. Die Entwicklungsgeschichte nach

Stadien giebt uns eigentlich die Anatomie des Embryos während

dieser Perioden. Die rationellste Methode würde vielleicht die sein,

die beiden Darstellungsweisen zu vereinigen, d. h. zuerst die Sta-

dien, dann die Entwicklung der Organe zu beschreiben, wie das auch

oft genug geschieht, z. B. in der Arbeit Reichenbach's über die

Fig. 3. Stadium von LoHr/o rulfjaris.

aus KoRSCHELT & Heider's Lehrbuch
der Entwicklungsgeschichte. «? Mantel,

a Augen, tr Trichter.
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Entwicklung des Flusskrebses. In einer Arbeit wie der meinen

aber, die keine monograi)hiscbeu Zwecke verfolgt, würden wir uns

auf solche Art zu lauge bei schon bekannten Thatsachen aufhalten.

Nur in einem Falle habe ich die von mir gewählte Methode

verlassen: ein eigenes Capitel ist dem Auge zu Theil geworden.

Wenn ich nämlich die Angaben über seine Entwicklung bei der Be-

schreibung der Stadien gemacht hätte, so würden wohl die wenigen

neuen Thatsachen, die ich über seine Entwicklung gefunden, zu

stark zerbröckelt und an den verschiedensten Stellen meiner Arbeit

zerstreut worden sein.

Über die Orientirung des Embryos. Bei der Beschreibung

der Körpertheile werde ich im Anschluss an Geobben die Bezeich-

nungen gebrauchen, die der normalen Lage des erwachsenen, sich

bewegenden Thieres entsprechen. Die Oberseite ist also die, wo
die Schale liegt, die Unterseite, wo sich Mantel- und Kiemen-

höhle befinden, das vordere Kör

p

erende das Kopfende, das

ihm gegenüberliegende das Hin ter ende. Diese Bezeichnung ent-

spricht zwar nicht der morphologischen Bedeutung der Körperseiten,

zeichnet sich aber durch große Einfachheit und Bequemlichkeit aus.

Die Ausdrücke ventral und dorsal werden dabei vollständig ver-

mieden, um keine Verwirrung in die Darstellung zu bringen. Im

Vergleiche zu anderen Mollusken wird ja bei den Cephalopoden

die Dorsalseite durch ihre Oberseite, Hinterseite und einen Theil

der Unterseite vorgestellt — die Anwendung dieser Ausdrücke

würde folglich zu Verwirrungen fähren. Nach der von mir ange-

nommenen Bezeichnung sind die Embryonen mit ihrem Vorderende

dem Dotter zugewandt und wachsen hauptsächlich nach hinten aus;

das Hinterende grenzt sich dabei scharf vom Kopfe ab.

Technische Bemerkungen. Als Material dienten mir die Eier

von Loligo vulgaris und L. marniorae^ theilweise auch von Sepia

officiiialis. Ich verfügte ferner über die Eier von Sepiola, Argonauta

und Octopus vulgaris^ aber von der ersteren Species waren ihrer

nur wenige, und die von Ä. und 0. bieten, obwohl sie ohne Schwie-

rigkeit zahlreich zu bekommen waren, solche technische Schwierig-

keiten dar, besonders bei der Ablösung der Eimembran, dass ihre

Untersuchung keine so günstigen llesultate verspricht wie die von

Loligo. Nach einigen misslungeneu Versuchen gab ich es denn

auch vollständig auf, ihre Entwicklung zu untersuchen, und be-

gnügte mich fast ausschließlieh mit dem reichen Materiale, das mir

Loligo bot.
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Zum FixircMi diente mir Chromsäure (l'Yo mit 5 Tropfen Aci-

dum aeeticum glaciale auf je 100 com), Kleixenbekg's Flüssigkeit

(Pikrinschwefelsäiire), Sublimatlüsuug (rein oder mit Essigsäure),

Mayer's Pikrinsalpetersäure, Perényi's Gemisch von Chromsäure, Sal-

petersäure und Alcohol. Alle gaben sie im Großen und Ganzen

genügende Resultate, am häufigsten verwendete ich die drei letzten

Flüssigkeiten. Sublimatlösung wirkte ausgezeichnet, besonders was

die Conservirung der Kerntheilungsfiguren betriift, gab aber nicht

immer dieselben Resultate: in einigen Fällen schrumpften die Eier,

ohne dass ich die Ursache davon hätte finden können. Perényi's

Gemisch conservirte die Theilungsfiguren schlechter, gab dagegen

gute Bilder von den ruhenden Kernen und Zellgrenzen.

Die Mischung von Pikrin- und Salpetersäure nach P, Mayek,

die sowohl die Mitosen, als auch die Zellen gut conservirte, hatte

für die frühen Stadien noch einen großen Vortheil — dass sich

nämlich die Eier leichter vom Schleime befreien lassen. Bei Loligo

stecken sie bekanntlich zu mehreren Dutzenden in einer gemein-

samen Gallerthülle und bilden so wurstförmige Körper von einigen

Centimetern Länge. Vor der Fixirnng nun zerzupfte ich die Gallerte

mit Nadeln, um sie so viel wie möglich fortzuschaffen; Eier mit jungen

Embryonen aber aus den Kapseln ganz rein und ohne Verletzung

herauszunehmen, ist beinahe unmöglich (später gelingt es ohne große

Schwierigkeiten, da die Gallerte ihre Beschaffenheit ändert). Die

Eier kamen also in das Fixirgemisch, wenn auch bedeutend ge-

reinigt, 80 doch immer noch durch den Schleim zu mehreren ver-

klebt. Im Alcohol aber erhärtet letzterer dermaßen, dass sich die

Eier aus ihm nicht leicht, und nur indem ein bedeutender Proceut-

satz zu Grunde geht, herauslösen lassen. Hatte ich sie hingegen mit

Pikrinsalpetersäure fixirt, so färbte ich sie sofort mit der Hülle,

indem ich sie aus dem Alcohol direct in Hämalaun überführte.

Hierin blieben sie 24 Stunden, kamen dann auf 24 Stunden in l%ige

Alaunlösung: dabei wurde die Gallerte wieder weich, verlor aber

ihre Zähigkeit und Klebrigkeit so sehr, dass sich die Eier nun aus

ihr ohne große Mühe schälen ließen. Die anderen Gemische zeig-

ten diese vortheilhafte Änderung der GallerthUlle nicht, und daher

habe ich die frühen Stadien stets mit Pikrinsaljìetersaure fixirt.

Zudem behält dabei der Dotter, der sich in der Alaunlüsung ganz ent-

färbt, von der Pikrinsäure einen gelblichen Ton bei, der zur Unter-

scheidung der Grenzen zwischen Dotter und Zellplasma sehr geeig-

net ist. Die erwähnte Eigenschaft der Pikrinsalpetersäure hätte mir
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vielleicht auch die Untersuchung der Eier von Oetopus erleichtert,

leider aber lernte ich sie erst kennen, als sich kein frisches Material

von solchen Eiern mehr beschaifen ließ.

Zur Färbung- benutzte ich Borax-Carmin nach Guexachek,

Carmalaun und Hämalaun nach P. Mayer. Für die älteren Em-
bryonen combinirte ich öfter Hämalaun mit Anilinfarbstoffen

i Eosin

in gesättigter vs^ässeriger Lösung, Orange-G in Wasser und Alcohol

verschieden stark gelöst). Obgleich die Anilinfarbstofie keine spe-

eifischen Färbungen gaben (nur der körnige Inhalt der drüsigen

Zellen von Hoyle's Organ wurde von ihnen intensiv gefärbt), so

riefen sie doch einen recht vortheilhaften optischen Contrast her-

vor, was die Untersuchung der Präparate öfters erleichterte.

Bei der Anfertigung von Schnitten zerbröckelt der Dotter;

dies ist besonders hinderlich bei den jüngeren Stadien, wo der

Plasmatheil des Eies im Vergleiche zum Nährdotter noch klein ist.

Aber selbst später ändert der Dotter im Gegensatz zu dem einiger

anderen Thiere hier seine Beschaifenheit nicht im geringsten, sondern

bleibt bröckelig. So wird das langweilige und zeitraubende Be-

streichen des Objcctes mit Collodium vor jedem Schnitte unumgänglich.

Die Einbettung in Photoxylin und Paraffin nach der Methode von

MiTROFANOFF (Arch. Z. Expér. Tome 3 1 896) gewährte mir keine Vor-

theile — der Dotter blieb bröckelig; vielleicht war aber das Pho-

toxylin nicht besonders r;\it.

I.

Erste Periode.

Die Hülle des Dotterorgaus (das Dotterepithel, membrane péri-

vitelline). Der Darm der Cephalopoden entwickelt sich aus zwei

Aulagen: aus dem Stomodäum, das durch eine Einstülpung des Ecto-

derms entsteht und die Mundhöhle, die Speicheldrüsen und den

Oesophagus liefert, und aus dem Mesenteron, aus welchem Darm,

Magen, Leber und Tintenbeutel entstehen. Ein Proctodäum, d. h. der

hintere, aus einer Ectodermeinstülpung entspringende Darmabschnitt,

existirt bei den Cephalopoden überhaupt nicht.

Die Entwicklung des Stomodäums spielt sich so klar und deut-

lich ab und ist schon von Bobretzky (2) so genau geschildert worden,

dass ich den Augal)en dieses Forschers nur Weniges hinzuzufügen
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habe. L)ie Eutwicklnng- des Mesenterous hiugeg-en war bis jetzt in

vielen IJeziehungeu strittig und. unklar.

AVie bekannt, tritt die Anlage des Darmes an der Unterseite des

Embryos unter der embryonalen Mantelfalte, zwischen den Kiemen-

anlagen auf. und zwar sehr spät, wenn schon eine ganze Reilie von

Anlagen verschiedener Ori;-ane vorhanden ist: das Stomodäum bereits

als ziemlich tiefe Einstäli)uug vorliegt, die Hcbalendrüse sich zum

Schließen vorbereitet und die Augengruben bereits geschlossen sind.

Was nun die Zellenelemente betrifft, so bemerken wir in dem un-

mittelbar vorhergehenden Stadium folgende (Taf. 6 Fig. 12 u, 13):

1) eine Ectodermschicht, die hinten, wo aus ihr die Schalen-

drüse entsteht, ein einschichtiges Epithel ist, vorn dagegen, im

Bereiche der Kopflappen, bedeutende mehrschichtige Verdickungen

bildet:

2) eine Mesodermsc hiebt, die unter dem Ectoderm liegt und

aus gleicbgestalteten Zellen besteht. Die Vertheilung der Mesoderm-

zellen im Embryo ist ungleichmäßig: sie fehlen beinahe gänzlich

unter der Schalendrüse und den Ectodermverdickungen der Kopf-

lappen; um die Schalendrüse herum aber bilden sie eine Anhäufung,

besonders stark an der Unterseite des Embryos , wo der Darm und

andere Eingeweide sich bilden werden. Diese Vertheilung hat übri-

gens besonders genau und eingehend bereits Vialleton beschrieben;

3) unter dem Mesoderm und unmittelbar am Dotter liegt eine

dünne Zellschicht; sie bildet eine Hülle um den Dotter (Dotterhülle

von ßuBRETZKY. membrane périvitelliue von Vialletun, Dotterepithel

von Korschelt) und ist bis jetzt ein wichtiger Streitpunkt in der

Frage nach den Keimblättern der Cephalopodeu.

Alle Autoren sind sich darüber einig, dass die untere Zellschicht

erst an der Peripherie der nach der Furchung den ])lasmatischen

Eipol bedeckenden Keimscheibe erscheint. Letztere besteht nach

ViALLETüx und AVatase aus vielen kleinen Blastomeren und aus

einem Kranze größerer Zellen, deren Plasma nicht scharf begrenzt

ist, sondern unmittelbar mit dem dünnen plasmatischen Überzüge

des ungefurchten Eitheils zusammentiießt. Diese großen Segmente

sind Reste der Plasmafurchung und werden von Vialleton Blasto-

concn genannt und ganz richtig mit den Entodermmakromoren

von Xa^sa verglichen. Aus ihnen geht nach V. die Dotterhülle

hervor: durch die Theilung der Blastomeren entsteht ein von der

Periplierie nach dem (.'entrum hin wachsender Mesodermring, wogegen



Untersuchungen über die Entwicklung der Cephalopoden. 91

die Theilimg der Blastoeonen Zellen liefert, die mit der plasmatiselien

Eihülle zusammenfließen, so dass eine in einer dünnen plasmatiselien

Schicht lieg-ende Kerngruppe resultirt. Später bedeckt die Keim-

scheibe, an der Eioberfläche wachsend, von oben her die Dotterhülle

die ihrerseits sich unter den Zellen der Keimscheibe und auch außer-

halb derselben weiter erstreckt, allmählich den ganzen Dotter umhüllt

und ihn vom Embryo trennt. Somit sind nach Y. Mesoderm und

»membrane périvitelliue« verschiedenen Ursprungs, und die letztere

entsteht aus den Furchungszellen, die den Dottermakromeren der

Gastropoden entsprechen, ist folglich ganz und gar entodermal.

KoRSCHELT hält, obwohl er selbst das erste Auftreten der Dotter-

hülle nicht beobachtet hat, die Dotterhülle ebenfalls für unzweifelhaft

entodermal, glaubt aber, dass sie aus der gemeinsamen Zellenanlage

entsteht, die sich von der Peripherie der Keimscheibe zum Centrum

ausbreitet und eine »Mesoentodermanlage« vorstellt. Die untere,

dem Dotter anliegende Zellschicht dieser Anlage liefert später das

»provisorische und das definitive Entoderm« (d. h. Dotterepithel und

Darmanlage;.

Die Furchung der Cephalopoden habe ich nicht studirt, vielmehr

fangen meine Beobachtungen da an, wo die zweischichtige Keim-

scheibe im Centrum aus einer einzigen Ectodermzellenschicht besteht,

an der Peripherie hingegen verdickt ist, wobei unter dem Ectoderm

schon 1—2 Schichten Mesodermzellen bemerkt werden können. Alle

Autoren stimmen darin , dass das Mesoderm von der Peripherie

nach dem Centrum hin wächst, mehr oder minder überein, und

Taf 6 Fig. 6 zeigt eine Keimscheibe, wo an der Peripherie die

Mesodermbildung und das Auftreten der ersten Elemente der Dotter-

hülle sichtbar werden.

Die den oberen Eipol wie ein Uhrglas umhüllende Keimscheibe

umwächst allmählich den Dotter, in dessen plasmatischem Überzüge

die von den Elementen der Keimscheibe vollständig unabhängigen

Kerne liegen. An der Peripherie der Keimscheibe, wo das Mesoderm

aufhört, zieht aber das Ectoderm noch weiter und besteht hier aus

ganz flachen und nach dem Dotterpole hin ausgezogenen Zellen;

unter diesen zeigt sich stellenweise der plasmatische Überzug des

Eidotters, d. h. manchmal irgend eine Zelle der membrane périvitelline.

Es ergiebt sich somit ein Bild, das der von Vialleton geschilderten

Umwachsung des Blastoconenrings durch die aus ihm entstan-

denen Ectodermzellen der Keimscheibe vollständig entspricht (Taf.

Fio-. 6—lo .
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Fig-. 9 stellt deu Rand der Keiinscheibe dar, wo das Ectoderm

bei seinem Vordringen den Dotter umwächst; man sieht unter den

flachen peripherischen Ectodermzellen eine Zelle mit einem großen

und schwach tingirten Kerne; diese gehört zur membrane péri-

vitelline und ist ohne Zweifel nur ein Abkömmling der letzten großen

Makromeren, der Blastoconen Vialleton's. Meine Figur 9 nun ähnelt

in so hohem Grade der Abbildung von Vialleton, die die Umwach-

sung der von Blastoconen entstandenen Zellen durch das Ectoderm

zeigt, dass ich auch hier einen ganz übereinstimmenden Process

zu finden überzeugt bin. Es handelt sich dabei um eine typische

Epibolie. Von den Mesodermzellen ist die von mir abgebildete Zelle

zu weit entfernt, um aus ihnen entstanden sein zu können; übrigens

ist auch in der Keimscheibe, von der die Zeichnung herrührt, die

Mesodermbildung erst in ihren Anfangsstadien.

Auf Fig. 9 sehen wir die Dottermembranzelle so zu sagen in

statu nasceudi, d. h. wie sich eine der peripheren Furchungszellen,

ein Derivat der Blastoconen, in eine Dottermembranzelle verwandelt.

Ihr ziemlich großer, runder Kern liegt in einer beträchtlichen Plasma-

masse. Sobald aber die soeben entstandenen Dottermembranzellen

sich von der Peripherie nach dem Centruui hin verschieben, indem

sie sich unter der Keimscheibe vermehren, tritt auch sogleich ihre

Deformation auf (s. Fig. 7, die nach demselben Präparate wie

Fig. 9 gezeichnet ist).

Etwas später giebt es schon mehr Dottermembranzellen, und

dabei ist auch ihre Deformation beträchtlicher. Ihre Kerne sind

meistens in die Länge gezogen, unregelmäßig eckig, manchmal sogar

dünnen, unregelmäßig cylindrischen Stäbchen ähnlich; sie tingireu

sich nur sehr schwach und unterscheiden sich bedeutend von den

Mesodermzellenkernen. Die Plasmaschicht um diese Kerne ist sehr

düni], und die Grenzen der Dottermembranzellen, die bei Bübretzky,

KoRscHELT und Watase als scharfe biconvexe Linsen abgebildet

sind, war ich gar nicht im Staude zu erkennen. Nach meiner Auf-

fassung liegt an der Dotteroberfläche unter den Zellen der Keim-

scheibe eine ununterbrochene dünne Plasnuischicht — eine dünne

Plasmamembran; sie ist leicht zu beobachten, wenn sich die Zellen

der Keimscheibe durch die Reagentien contrahiren und etwas vom
Dotter abhelfen (Fig. 10, 11). Dann trennt sich auch die Plasma-

membran leicht vom Dotter und wird deutlich; sie verdickt sich

zwar etwas um ihre Kerne, dass sie aber entsprechend diesen Kernen

in Fragmente zerfalle, lässt sich wenigstens den Schnitten nach nicht
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mit Sicherheit behaupten. Die stäbcheuähuliche Form der Kerne

und die Feinheit ihrer Plasmaschicht machen den Eindruck, als ob

die Zellen sich nur mit Mühe durch den höchst engen Eaum zwischen

Keimscheibe und Eidotter durchdrängen, so dass die Zellen ganz

dünn werden und auf den Schnitten nicht mehr von der Flasma-

schicht, auf oder in der sie kriechen, unterschieden werden können;

zugleich werden ihre Kerne platt und röhrenförmig.

Die Mesodcrmzellen hingegen (Taf. 6 Fig. 11) sind groß,

scharf begrenzt, plasmareich, mit großen typischen, chromatinreichen

Kernen; sowohl im Ectoderm, als auch im Mesoderm giebt es be-

ständig Mitosen. In den Dottermembrauzellen hingegen habe ich

trotz ViALLETON nie Kerntheilungstiguren beobachtet.

Mithin sind die Mesodcrmzellen und die Zellen der

Dottermembran im Allgemeinen grundverschieden, und

nichts kann als Beweis dafür dienen, dass die letzteren aus den

ersteren entstehen. Zwischen den großen saftigen Mesodermzellen

mit ihren normalen Kernen und den flachen, mit einander zusammen-

fließenden Dottermembranzellen mit ihren deformirten Kernen giebt

es gar keine Übergänge. Wenn sich bei der Behandlung mit Rea-

gentien die Keimscheibe vom Dotter abhebt, so hat man deutlich

vor sich einerseits die großen Mesodermzellen, andererseits den

plasmatischen Dotterüberzug mit seinen schwach tingirten Kernen.

Kiemais aber zeigt sich ein Übergang von den einen zu den anderen.

So haben mich denn meine Beobachtungen zu der Überzeugung

geführt, dass Korschelt's Ansicht vom Entstehen der Dottermembran-

zellen (Dotterepithelzellen) durch Differenzirung der unteren Zell-

schicht des unteren Keimblattes (des Mesoderras) fehlerhaft sei; die

Dottermembranzellen erscheinen zuerst an der Peripherie der Keim-

scheibe ganz unabhängig von den Mesodermzellen, wie Vialleton

richtig beschrieben hat. AVahrscheinlich ist seine andere Beobach-

tupg, dass nämlich die Dottermembranzellen aus den großen peri-

pherischen Furchungselementen (Blastoconen) entstehen, ebenfalls

richtig.

Besonders deutlich ist der plasmatische Dotterüberzug an den

mit Pikrinsalpetersäure fixirten und mit Hämalaun tingirten Präpa-

raten, denn der Dotter behält von der Pikrinsäure her einen hell-

gelben Farbenton und unterscheidet sich daher schärfer von der

Plasmaschicht, als an den mit Sul)limat fixirten Präparaten, wo er

ganz farblos bleibt.

Unmittelbar vor dem Erscheinen der Mitteldarmanlage erreicht
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die Dottermcmbrau ihre volle Entwicklung: sie umhüllt nicht nur

den von der Keimscheibe bedeckten Theil, sondern auch den übrigen

Dotter. Nun tritt noch deutlicher die dünne Plasmaschicht auf dem

Dotter hervor, in dem die Kerne zieiidich weit zerstreut sind. Diese

Kerne sind ziemlich groß, länglich, mit 1 oder 2 stark tingirten

Kernkörpercheu, sonst aber arm an Chromatin. Ihre Größe unter-

liegt bedeutenden Schwankungen: manche dürfen im Vergleiche zu

den Zellkernen der Keimsche Eibeescnkerne genannt werden, da-

neben kommen aber auch bedeutend kleinere vor. Wie auch die

weitere Entwicklung beweist, theilen sich ohne Zweifel die Kerne

der Dottermembran energisch, jedoch habe ich Mitosen, die doch

sonst bei den Cephalopodenembryonen gewöhnlich sehr gut hervor-

treten, nie bemerkt und muss folglich hier die Kerntheilung ami-

totisch geschehen lassen.

Nach ViALLETON (I. c. p. 247) theilen sich die Kerne der Dottermembran

mitotisch, wenn die Keimscheibe die Dottermembran zu umwachsen und die

Kerne dieser Membran sich unter den Zellen des Embryo zu vertheilen be-

ginnen.

Vom Stadium der Fig. 9 habe ich nur wenige Präparate und darf daher,

obgleich sie mir gar keine Mitosen in der Dottermembran zeigen, dennoch die

Angabe von Vialleton nicht unbedingt für verfehlt halten. Später aber

kommen in diesen Kernen Mitosen bestimmt nie vor.

Folglich bestätigen meine Beobachtungen vollkommen die Schil-

derung Vialleton's, nach der die membrane périvitelline, oder die

Dottermembran, eine Art Plasmodium aus vielen Zellen ist, die zur

leichteren Resorption des Dotters beitragen. Wie wir später sehen

werden, betheiligen sie sieh am Aufbaue des Embryos nicht; sie

haben schon ihre histogenetischen Eigenschaften verloren und be-

halten nur eine trophische Bedeutung — einmal an der Dotterober-

tläcbe als dünner Überzug ausgestreckt, vermögen sie diese nicht

mehr zu verlassen und sich wieder an die Elemente der Keimscheibe

anzuschließen. ,

Die Anlage des Mitteldarmes. Die Frage nach der Entwick-

lung des Mitteldarmes bei den Cep.halopoden ist eine von denen, wo

die Ansichten der Autoren diametral aus einander gehen. In der

That sind alle überhaupt möglichen Antworten darauf gegeben wor-

den: der Darm sollte ectodermalen Watase u. A.; oder entodernialen

'ViALLETON, Korschelt) odcr endlich mcsodermalen (Boijketzky)

Ursprungs sein. Dem neuen Forscher bleibt folglich nur zu ent-

scheiden übrig, welche von diesen Meinungen die richtige sei; die

Uneinigkeit der früheren Autoren weist aber schon genügend darauf
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hin, dass die Sache schwer zu entscheiden und zu deuten ist. wäh-

rend z. B. über die Entwicklung- des Vorderdarmes Alle derselben

Meinung- sind. Es liegt nun nicht in meiner Absicht, weder hier,

noch weiter unten einen detaillirten historischen Überblick zu geben,

und auch in den Citaten werde ich mich mit dem Allernothwendigsten

begnügen. Desshall) werde ich auch die Arbeiten von Girod und

Watase, deren Ansicht vom cctodermalen Ursprung des Mitteldarmes

auf groben Beobachtungsfehleru beruht und schon von Korschelt

genügend widerlegt ist, bei Seite lassen und nur Bobretzky, Vial-

LETON und Korschelt berücksichtigen.

Bobretzky (2) schildert das Erscheinen der Mitteldarmanlage in

folgender Weise. Wenn das Stomodäum schon eine ziemlich tiefe

Einstülpung, und die Schalendrüse noch nicht geschlossen ist, liegt

an der unteren Seite des Embryos etwas vor der Mantelanlage als

kleiner Vorsprung des Keimstreifens der Analhügel. »Vorher er-

scheint der Aualhügel als eine unbedeutende continuirliche Verdickung

des mittleren Keimblattes; nun bemerken wir aber in ihm eine kleine

Höhlung, die dicht an der Oberfläche des Dotters liegt und einerseits

von der Dottermembran begrenzt ist, andererseits vom oberen Keim-

blatte durch die ziemlich dicke Zellenmasse des mittleren Keim-

l)lattes getrennt Avird. Die weitere Entwicklung zeigt, dass diese

Höhlung die Mitteldarmanlage oder die primäre Darmhöhle vor-

stellt. Ihre Lage an der Grenze des Dotters giebt uns einen Hin-

weis darauf, wie sie entstanden ist: augenscheinlich dadurch, dass

die Zellenmasse des mittleren Keimblattes sich hier von der Dotter-

membran al)löst und ül>er ihr aus1)iegt. Die die primäre Darmhöhle

unmittelbar l)egrenzenden ovalen Mesodermzellen beginnen sich zu

einer einzigen Schicht zu gruppiren, indem sie sich mit ihrem längeren

Durchmesser mehr oder minder senkrecht zur Oberfläche stellen

und allmählich den Charakter von Cylinderepithelzellen annehmen«

(1. c. p. 20). Für besonders seltsam hält hierbei Bobretzky >die

äußerst sciate Abtrennung des Darmdrüsenblattes, wesswegen die

primäre Darmhöhle bei ihrem ersten Erscheinen den Eindruck macht,

als ob sie unmittelbar vom mittleren Blatte begrenzt sei; später

nimmt die innere Schicht dieses Blattes allmählich den Charakter

eines Cylinderepitbels au und gestaltet sich nach und nach zum

DarmdrUsenblatte« (1. c. p. 21). Die Möglichkeit der Entstehung der

Mitteldarmanlage aus der Dottermembran weist er kategorisch zurück:

»nie und nirgends geht die epitheliale Zellschicht des primären

Darmes in die Dottermembran über, sondern legt sich nur überall
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daran au« (1. c. p. 22). Da er weiter von der Entstehung des F^pithels

des Darmes aus dem »Eutoderm« spricht, so 1)ildet sich folglich

nach BoBRETZKY das Entoderm durch Differenzirung der innersten,

dem Dotter aufliegenden Zellenlage des »zweiten Keimblattes«, das

also vor der Trennung der Darmanlage das mit dem Mesoderm

verbundene Entoderm vorstellt.

ViALLETON (op. cit. p. 272) hält die membrane périvitelline für

das primäre Entoderm und die Anlage, aus der Mitteldarmepithel,

Leber und Tintensack entstehen, für das definitive Entoderm; er

beschreibt das Auftreten dieser Anlage genau wie Bobretzky, ist

aber über seinen Ursprung zu keinem Resultate gekommen; gegen

Bobretzky hält er es für wahrscheinlich, dass sie aus den Dotter-

membranzellen und nicht aus dem Mesoderm entsteht.

KoRSCHELT beschreibt die Anlage des Mitteldarmes als einen

Epithelstreifen, der uumittell)ar dem Dotter aufliegt und aus wenigen

Zellen besteht. Durch die Einstülpung nach außen entsteht die sack-

förmige Darmanlage, wie sie B. und V. beschrieben hatten. Sonach

hat KoRSCHELT ein früheres Stadium gesehen. Der Streifen breitet

sich nach ihm in einer Ebene mit den Dottermembranzellen aus und

ist vom Dotter nicht durch die Dotterzellen getrennt. Den Angaben

der früheren Autoren entgegen fand er nämlich, dass die Dotter-

zellen in diesem Stadium auf dem Dotter keine continuirliche Schicht

bilden, sondern auf ihm zerstreut liegen. »Sowohl Dotterepithel wie

Mitteldarmplatte stellen sonach in diesem Stadium eine dem Dotter

direct aufliegende unterste Zellenlage der Keimscheibe dar. Ideell

kann man sich also eine Continuität zwischen beiden Gebilden vor-

stellen.« Obwohl K. keinen genetischen Zusammenhang der Dotter-

zellen mit den Zellen der Darmanlage gefunden hat, so hält er sie

dennoch, da sie ja in einer Lage dem Dotter direct aufliegen, für

ein Ganzes — für Entoderm. Er schreibt ihnen auch einen einheit-

lichen Ursprung zu, indem er sie beide durch Differenzirung der

unteren Keimlage der Keimscheibe entstehen lässt

Es sind sonach alle Forscher darüber einig, dass die Mittcl-

darmanlage sich sehr si)ät differenzirt, wenn die Entwicklung einiger

anderer Organe schon weit fortgeschritten und die Mesodermschicht

mächtig geworden ist. Bobretzky spricht sich nicht über die mor-

phologische Bedeutung der Dottermembran aus, lässt aber die Darni-

anlage aus der unteren Zellenlage »des zweiten Keimblattes«, mit

anderen Worten aus dem Mesoderm entstehen. Er wagt zwar nicht,

sich direct für die Entstehunii- des Darmes aus dem Mesoderm aus-
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zusprechen, betrachtet aber die ganze Zellschicht zwischen Ectoderm

und Dottermembran als einen Complex von Meso- und Entoderm;

das letztere ditferenzirt sich sehr spät. Yialleton und Kokschelt

stimmen darin überein, dass sie die Dottermembrau (membrane

périvitelline) als Entoderm ansehen und mehr oder minder bestimmt

die Darmanlage mit ihr in Zusammenhang- bringen. Einen strittigen

Tunkt stellen sonach die Beziehungen der den Dotter umhüllenden

Zelleulage zur Darmanlage dar.

Ich gehe nun zu meinen eigenen Beobachtungen über.

Auf Taf. 6 Fig. 12 ist ein sagittaler Schnitt durch den Embrj'o

von Loligo in dem Stadium, das der Entstehung des Mitteldarmes

vorausgeht, abgebildet: die Eituder der Schalendrüse erheben sich

eben erst; das Stomodäum ist noch nicht eingestülpt, sondern nur

ein Ectodermstreif, dessen Zellen cyliudriseh geworden sind. Die

Mitteldarmaulage nun erscheint an der Unterseite des Embryos vor

dem Vorsprunge der Mantelanlage [Mn]^ zwischen den beiden kleinen

Vorspriingen, die die Kiemenanlagen darstellen. Die Abbildung

zeigt einen Schnitt, der diesen Theil getroffen hat; ich kann selbst-

verständlich nicht mit Gewissheit behaupten, dass dieser Schnitt

direct die Ebene trifft, in der die Darmanlage erscheinen wird, es

haben aber zu dieser Zeit alle Schnitte durch dieses Gebiet einen

ganz gleichen Bau. Die Dottermembrau hat zu dieser Zeit schon

den oben beschriebenen Charakter ; in den betreffenden Abbildungen

ist ihr Bau zwar nicht deutlich sichtbar, an den anderen Schnitten

desselben Embryos aber ist stellenweise der abgelöste plasmatische

Dotterüberzug mit seinen Kernen ausgezeichnet zu sehen. — Ferner

tritt unten am Embryo ein kleiner Yorsprung — die spätere Mantel-

aulage [Mu] hervor. Sowohl in ihrem Vorsprunge als auch dicht

daneben liegt eine lockere Schicht gleichartiger Mesodermzellen; die

direct der Dottermembran anliegenden Zellen unterscheiden sich gar

nicht von den anderen Mesodermzellen, und es sind auch noch keine

Spuren der Mitteldarmanlage sichtbar.

In Taf. 7 Fig. 14—17 ist diese Anlage ein kleines, dem Dotter

anliegendes Zellstreifchen, das sich von den anderen Mesodermzellen

abgelöst hat und epithelial geworden ist. Seine Zellen entsprechen

vollkommen dem von Korschelt auf Fig. 2, 6 u. 7 abgebildeten Ver-

halten, weichen aber von seiner Beschreibung in einem wesentlichen

Punkte ab. Er erwähnt nämlich des Fehlens der Dotterepithelzellen

da, wo der Epithelstreif erscheint. »Dotterepithelzellen fehlten in

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 7
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dieser Gegend nicht nur auf dem betreffenden Schnitt, sondern ließen

sieh auch auf den folgenden und vorhergehenden Schnitten nicht auf-

finden< pag. 351 ; weiter pag. 362 sagt er: -da die Mitteidarmplatte

in ihren frühesten Stadien nach meiner Erfahrung dem Dotter direct

anliegt, so wird mau ihr denselben Charakter zuschreiben dürfen

wie dem Dotterepithel. Der Nachweis einer Verbindung zwischen

der Epithelplatte und dem Dotterepithel war bei den von mir unter-

suchten Objeeten ausgeschlossen, weil die völlig continuirliehe Lage

von Dotterepithelzellen, welche die verschiedenen Autoren in diesen

und sogar jüngeren Stadien beschreiben und zeichnen, als solche

nicht vorhanden war. Sowohl Dotterepithel wie Mitteldarmplatte

stellen sonach in diesem Sta^lium eine dem Dotter direct aufliegende

unterste Zellenlage der Keimscheibe dar. Ideell kann man sich

also eine Continuität zwischen beiden Gebilden vorstellen. <

Nach meinen Beobachtungen sind Korschelt's Beschreibung

und Betrachtungen ganz unzulänglich. Er hat Unrecht, wenn er gegen

BoBRETZKY Und ViALLETOX Streitet, nach denen die Dotterepithel-

zellen jetzt schon einen continuirlichen Überzug bilden. Von diesen

Zellen sind eigentlich nur ihre Kerne deutlich — so zeichnet sie ja

auch KoESCHELT selbst — . die gemeinsame dünne Plasmaschicht aber.

in der die Kerne liegen, und die den ganzen Dotter als feiner Über-

zug umhüllt, ist auch gut sichtbar. Man bemerkt sie zwar nicht auf

Fig. 17. wo die Zellen der Keimscheibe und die epitheliale Darm-

anlage dem Dotter dicht anliegen: sobald aber die Keimscheibe

durch die Beagentien sich von dem Dotter etwas ablöst Tig. 15 u. 16^,

tritt die plasmatische Dotterhülle — das Plasmodium von Vial-

LETOx — auf das deutlichste hervor. Sodann beweist der Umstand,

dass K. an einigen Präparaten um die Mitteldarmanlage keine Kerne

der Dotterzellen finden konnte, gar nichts — er selbst zeichnet auf

Fig. 2 von einem nur etwas älteren Stadium einen solchen Kern.

In der Vertheilung der Dottermembranzellen herrscht nämlich gar

keine Regelmäßigkeit; wenn die Dotterhülle wirklich ein Plasmodium

ist, so findet in ihrem Plasma wohl auch Bewegung statt, und die

Kerne können auf dem Dotter ihre Lage verändern. In den Prä-

paraten sehen wir sie dort, wo sie von der Wirkung der Fixir-

gemische getroffen waren. An allen Präparaten, die mit Bestimmt-

heit das epitheliale Streifchen der Mitteldarmanlage zeigen, ist

die Dotterhülle vollständig entwickelt, und ihre Kerne sind auch

unter dem Streifchen sichtbar: wenn sie daher auch in einigen

Schnitten z. B. Fig. 17 fehlen, so sind sie doch schon auf dem
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Qüclisteu Schnitte, in dem sich auch das epitheliale Streifchen fort-

setzt, sichtbar.

Meine Präparate beweisen ganz überzeugend, dass zwischen der

epithelialen Darmanlage und den Zellen der Dottermembran gar kein

Zusammenhang besteht. Vialletox's allerdings sehr vorsichtig aus-

gesprochene Voraussetzung, dass sich die Zellen der Dottermembran

selbst an der Bildung der Mitteldarmanlage betheiligen, ist ganz

unzulässig, wie das bereits Korschelt richtig hervorhebt. Anderer-

seits ist K.'s Angabe, dass bei der Bildung der Darmanlage die

Dotterepithelzelleu den Dotter noch nicht bedecken und da, wo diese

Anlage erscheint, fehlen, wobei die Zellen der Anlage mit ihnen

in einer Reihe liegen, so dass man »ideell sich also eine- Continuität

zwischen beiden Gebilden vorstellen kann- — ebenfalls ganz un-

richtig. Die epitheliale Darmanlage liegt nicht in der Ebene der

Dottermembran, sondern nach außen von ihr. Ob an der betreffenden

Stelle die Kerne der Membran vorhanden sind oder nicht, die plas-

matische Hülle hängt gar nicht von den Zellen der Darmanlage ab

und löst sich von ihnen los, wenn die Keimscheibe sich bei der

Schrumpfung vom Dotter trennt. Überhaupt sind nicht nur hier,

sondern überall im Embryo, und nicht nur jetzt, sondern auch später

die Mesodermzellen stets von der Dottermembran getrennt und können

keiuenfalls in sie übergehen, wie Korschelt das voraussetzt. Ein-

zelne Mesodermzellen werden zwar manchmal stark an die Dotter-

membran angedrückt und behalten diese Lage auch dann bei. wenn

der Keimstreif sich von ihr abgetrennt hat, als ob sie sich an diese

angeklebt hätten siehe meine Abbildungen) ; da sich aber dabei die

kleineren Kerne der Dottermembrau von den Kernen der Mesoderm-

zellen in der Form beinahe gar nicht unterscheiden, so ist es manch-

mal schwer zu entscheiden, mit was für Zellen man zu thun hat.

Bei aufmerksamer Betrachtung aber kann man sich doch immer

davon überzeugen, dass die Dottermembrankerne stets in den ge-

meinsamen plasmatischeu Dotterüberzug versenkt sind ; in den

Mesodermzellen aber, wie eng sie auch dem Dotter anliegen mögen,

betiuden sich die Kerne stets außerlialb dieses Überzugs.

Weun ich sonach keinen Zusammenhang zwischen der Dotter-

membran und der Darmanlage tiude, so unterliegt dagegen der

Zusammenhang zwischen letzterer und den Mesodermzellen gar keinem

Zweifel. Wenn wir Fig. 12 u. 13; die das Stadium unmittelbar vor

dem Erscheinen der Darmanlage abbilden, mit Fig. 14

—

KJ, die diese

Anlage zeigen, vergleichen, so tritt uns die Quelle, aus der diese
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Anlage hervorgeht, deutlich vor die Augen. Einige der Dotter-

membran anliegende Mesodermzellen werden etwas größer, trennen

sieh von den übrigen Mesodermzellen, legen sich dichter an einander

und gestalten sich zu einem Epithel um — so bildet sich die Darm-

anlage. Es ist keine Quelle für diese Anlage außer den Mesoderm-

zellen vorhanden, und ihre Verwandtschaft mit letzteren wird auch

dadurch bewiesen, dass an den Kändern die Anlage unmerklich ins

Mesoderm übergeht, was dann i)esonders leicht sichtbar wird, wenn

sich die Keimscheibe von dem Dotter nicht al)löst, folglich der natür-

liche Zusammenhang ihrer Zellen ungestört bleibt (Fig. 17).

Dieser allmähliche Übergang der Mesodermzellen in die Darm-

anlage ist so klar und deutlich, dass er nicht unbemerkt bleiben

konnte. In der That mussten die Forscher, die Bobretzky's Ansicht

vom mesodermalen Ursprung des Darmes zurückwiesen, dennoch

diesen Zusammenhang der Darmanlage mit dem Mesoderm aner-

kennen (ViALLETON, Koeschelt), Und uur ihre vorgefasste, auf

theoretischen Betrachtungen gegründete Ansicht zwang sie zum

Aufsuchen anderer Quellen der Darmbildung.

Die weitere Entwicklung des Darmes ist schon bekannt und

hat keine Meinungsverschiedenheit hervorgerufen; zu ihrer Kenntnis

kann ich nichts Neues beitragen. Auf Fig. 18 trennt sich die Darm-

anlage von der Dottermembran ab, krümmt sich nach außen und

bildet so den Anfang der späteren Darmhöhle; diese ist jetzt und

später immer vom Dotter durch die Dottermembran getrennt. Fig. 19

zeigt die sich von der Darmanlage ablösende sackförmige Anlage

des Tintenl)eutels; die Darmhöhle liegt dem Ectoderm direct au. an

dem sich eine seichte Einstülpung bildet. Da, wo Darm und Ecto-

derm zusammentreffen, bildet sich bald eine directe Verbindung mit

der AußcuAvelt — der Anus. Fig. 19 zeigt deutlich, dass die Cephalo-

poden gar kein Proctodäum haben; sie haben uur ein Ötomodäum

und ein Mesenteron, und aus letzterem Inldet sich die ganze hintere

Hälfte des Darmcanals bis zum Anus.

Ich komme sonach zu folgenden Schlüssen:

1) Mit \aALLETON sehe ich als Entoderm die Zellen an, die an

der Peripherie der Keimscheibe während der Keimblätterbildung

zerstreut liegen und (nach V.) aus den nach der Fiirchung übrig

bleibenden, den Makromeren der anderen Mollusken entsprechenden

Furchungssegmenten (lUastoconen) entstehen. Das Ü])erwachsenwerden

der aus Blastoconen entstandenen Zellen durch den Keimscheiben-

rand ist eine Epibolie; diese Zellen bleiben auf dem Dotter und
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bilden die ihn überziehende Membran. DasMesoderm entsteht aus

dem Ectoderm. Mit Korschelt, der seinerseits diesen Terminus von

Sarasix und H. Virchow entlehnt hat, nenne icli die ganze innere

und äußere Dottermasse das Dotterorgan, die plasmatische Dotterhlille

mit ihren Kernen (Dottermembran von Bobretzky, membrane péri-

vitelline von ViALLETON, Dotterepithel von Korschelt) die Dotterorgan-

hülle. Somit wird das Entoderm ganz zum Baue der Dotterorgan-

hülle — eines besonderen embryonalen Organs, das ausschließlieh

zur Ernährung des Embryos dient — verbraucht. Kein einziges

anderes Organ entsteht aus dem Entoderm; die Dotterorganhülle

selbst aber dient, wie wir später sehen, ausschließlich zur Umarbei-

tung des Dotters und nimmt gar keinen Antheil an der Bildung

irgend eines Organs oder Gewebe des Embryos — sie verschwindet

zugleich mit dem Dotter.

2) Der Mi tt eidarm (Mesenteron) mit allen seinen Derivaten ent-

wickelt sich aus dem Mesoderm.

Die nähere Begründung meiner Ansichten folgt in einem spä-

teren Capitel.

Auch Watase (2 p. 167 ff.) hält die Dotterhülle (yolk- membrane) für das

einzige Organ entoderraalen Ursprungs und zugleich für ein provisorisches

Organ, so dass sich das Entoderm an der Bildung des definitiven Körpers

nicht betheiligt. Hierin stimme ich ihm vollkommen bei. Er schreibt aber dem
ganzen Darmcanale einen ectodermalen Ursprung zu, indem er ihn durch In-

vagination des Ectoderma entstehen lässt, was ganz falsch ist.

Die Kopfgauglieii. Die Entwicklung der Kopfganglien habe

ich schon in meiner ersten Arbeit (Faussek 1) beschrieben; da ich

nun viele neue Präparate besitze, so habe ich sie noch einmal ver-

folgt, kann aber nur in wenigen Punkten meine älteren Beobach-

tungen ergänzen.

Wenn die Anlage des Nervensystems schon ziemlich deutlieh

ist, erscheinen auf den Querschnitten im Bereiche der Kopfläppen

(wenn der Schnitt so orientirt ist, dass Mund und Stoniodäum oben,

die Anlagen der Otocysten und des Trichters unten liegen) die An-

lagen der Kopfganglien als ein Paar Zellenstreifen an den Seiten

des Embryos (Fig. 23 dieser Arbeit, Fig. 6, 7, 8, 9, 12 u. 13 meiner

Arbeit über die Entwicklung des weißen Körpers), Jederseits läuft

ein solcher Streifen vom Mund den Seitenwänden des Embryos

parallel nach unten bis zur großen ectodermalen Verdickung unter

dem Auge, an welche er sich dicht anschließt. Auf den Quer-

schnitten hat der Streifen die Form eines schmalen Stranges; Fron-

talschuitte zeigen aber (1. c. Fig. 10, 11), dass er sagittal stark ver-
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läugert ist. folg'licli keinen Strang, souderu ein flaches Band bildet.

Die Frontalselinitte zeigen auch, dass das Band größtentheils im

Bereiche der Augenovale, vor ihnen, d. h. näher zum äußeren Dotter

liegt und den Raum zwischen den Grenzen des Embryos und der

Augenanlage einnimmt. Dem entsprechend kommt auch auf den

Querschnitten der größte Tlieil der Nervenanlage den Querschnitten,

die vor den Augenovaleu geführt werden, zu. Wenn übrigens ein

Querselinitt etwas schräg verläuft, so bekommt man leicht zugleich

die Anlagen der Kopfganglicn, der Augen und sogar der Otoc3sten.

Diese beiden Zellstreifen sind die Anlagen der Kopfganglien;

später geht aus jedem von ihnen das eigentliche Kopfganglion

(Gangl. cerebrale) und das optische Ganglion (G. oi)ticum hervor

(1. c. Fig. 12, 13 u. ff. ; siehe ferner diese Arbeit Taf. 6 Fig. 1 u. 2;.

Es gelang mir auch zu ermitteln, dass jeder Streif sich unten

mit der Ectodermverdickung unter dem Auge, an welche er sich

anschließt, verbindet. Wahrscheinlich werden hier coutiuuirlich neue

ectodermale Elemente den Kopfgauglienanlagen hinzugefügt. Taf. 6

Fig. 21, die der untere Theil der Fig. 23 bei stärkerer Vergröße-

rung ist, zeigt deutlich den unmittelbaren Übergang der Anlage des

Gangl. cerebrale in die Ectodermverdickung unter dem Auge. Diese

Verbindung der Kopfganglienaulage mit der genannten Verdickung

bleibt fast bis zum Schluss der Embryogenese bestehen und endet,

wie ich gezeigt habe, mit der Verwandlung der ganzen Verdickung

und des anliegenden Theiles der Anlage des Kopfganglious in die

Anlage des »weißen Körpers«.

Es ist äußerst schwer, das Auftreten dieser zelligen Anlagen

der Kopfganglien zu verfolgen. Ihr Erscheinen fällt mit dem Auf-

treten der Augen- und Muudanlagen zusammen. Wie bekannt, sind

die Augcnanlagen zuerst an der Oberfläche der Kopflappen als

breite Ovale angedeutet, in deren Bereiche die Ectodermzellen höher

werden und einen besonderen Charakter und Anordnung annehmen

(Fig. 20). Sodann tritt um diese Ovale eine ringförmige Ectoderm-

falte hervor, die sie nach und nach umwächst und in geschlossene

Augenl)laseu verwandelt. Die künftige Einstülpung des Stomodä-

ums zeigt sich auch zuerst an der Oberfläche als ein kleines Feld,

in dem die Ectodermzellen zu Cylindereitithel werden.

KoRSCHELT bildet in seiner Fig. 19 einen Querschnitt durch die

Kopf]api)en aus diesem Stadium im Allgemeinen richtig ab. Mau

sieht dort die Augenanlage, an deren Rändern sich die Ectoderm-

falte, die sie bald umwachsen Avird. etwas erhebt. Über und unter
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dem Aiiii-o wird das Ectoderm besonders stark. Weuu später die

Seiteutlieile des Kopfes sieli als Aug-eustiele seitlich ausdebueu, so

bilden die g-euauuten ectodermaleu Verdiekiing-en die Wandungen

dieser Stiele. Wenn aber Kokschelt die Eetodermverdiekung über

dem Auge für die Anlage der Kopfganglieu hält, so macht er ein

Versehen, wie ich das übrigens schon in meiner früheren Arbeit

aus einander gesetzt habe.

Die Anlagen der Kopfganglien trifft man vor Allem nicht auf

den Schnitten, die durch das Auge gehen, sondern auf denen, die

mehr vorn geführt werden. Ferner haben wir, da ja später die

Kopfganglienanlagen mit den Ectodermverdickungen unter den Augen

verbunden l)leiben, auch den Ort ihrer Entstehung im Bereiche der-

selben Verdickungen zu suchen. In der That findet man in den

entsprechenden Stadien Elemente, die nur die Anlagen der Kopf-

ganglien sein können: es ist aber schwer, ihren Bildungsmodus zu

ermitteln. In meiner Arbeit über die Entwicklung des weißen Kör-

pers habe ich auf Fig. 5 einen dünnen Zelleustrang zwar nur mit

einigem Zweifel als die Anlage des Kopfganglions bezeichnet, jetzt

aber ist es mir sicher, dass er diese Anlage ist. In dem soeben

beschriebenen Stadium (Korschelt 1. c. Fig. 19) ist auf den Schnit-

ten, die V r den Augenovalen verlaufen und den an der Oberfläche

angedeuteten künftigen Mund treffen, um das Auge herum eine

starke Ectodermverdickuug zu sehen, die von der Mundanlage bis

zum unteren Rande des Embryos reicht, wo sie in das einschich-

tige Ectoderm übergeht. Dieser Verdickung liegt in ihrer Mitte

mehr oder minder dicht ein dünner Zellstreifen an (Fig. 21, 22), der

seiner Lage nach unzweifelhaft die Anlage der Kopfganglieu ist;

wie sie aber entstanden ist, das ist schwer zu entscheiden. Ur-

sprünglich (vergi, meine erste Arbeit) wagte ich die Vermuthung,

dass der Streifen aus dem Theile der Ectodermverdickuug unter dem

Auge entspringt, der später mit ihm lange verbunden bleibt. Ich

war aber nicht im Stande, mir darüber Gewissheit zu verschaffen.

Entspränge in der That die Anlage der Kopfganglien aus einem

Punkte der Verdickungen und wüchse sie nach der Mundeinstülpung

hin, wie es die entsprechenden Anlagen der Pulmonaten und von

Dentalknn tbun, so hätte ich in meinen vielen Präparaten alle Stadien

dieser Anlagen antreffen müssen. Aber sie Avaren nicht zu linden:

überall war die Anlage des Kopfgauglions ein Zellstreifen, der un-

mittelbar an der Ectodermverdickuug und beträchtlich ausgedehnt

lag und später nach dem Stomodäum hin wuchs. Manchmal liegt
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er der A'crclickiing: so dicht au, dass beide beinahe mit einander

Tcrschmelzen; manchmal aber betinden sich Mesodermzellen da-

zwischen.

Ich stelle mir nun die Entwicklung der Kopfganglien so vor.

Zwischen Auge und Vorderende des Embryos liegt jederseits eine

starke Ectodermverdiekung. Von dieser spaltet sich an einer Stelle

eine innere Zellschicht, richtiger ein Streifen von 2— 3 Zellschich-

ten ab und bildet die Anlage des Kopfganglions der entsprechenden

Seite, da ja beide Kopfganglieu sich vollkommen unabhängig von

einander entwickeln. Sodann theilen sich am Unterende der unter

dem Auge liegenden Verdickung die Zellen energisch, Averden der

Anlage des Kopfgauglions einverleibt und rufen sein Wachsthum

hervor. Dann löst sich die Anlage von der Verdickung bis auf eine

Stelle unten ab, verdickt sich und wächst nach oben zum Mund hin.

Hier wachsen beide Kopfganglien einander zu und vereinigen sich

über dem schon ausgebildeten Stomodäum. Sonach lassen sich in

der Entwicklung der Kopfgauglien zwei Perioden unterscheiden:

zunächst trennt sich der Zellstreifen von der Ectodermverdiekung

ab und dann wächst er durch Einverleibung neuer Zellen aus dem

unteren Theile derselben Verdickung. Die "Wahrscheinlichkeit dieser

Deutung wird noch dadurch gesteigert, dass sich, wie wir sehen

werden, die Visceralganglien ganz analog entwickeln.

Fest überzeugt bin ich aber davon, dass der obere, der Mund-

anlage anliegende Theil der Ectodermverdiekung um das Auge sich

trotz KoRSCHELT an der Bildung der Kopfganglien nicht betheiligt

(seiner irrigen Behauptung ganz zu geschweigen, dass sich beide

Kopfganglien aus einer unpaaren Verdickung über dem Stomodäum

entwickeln). Auf den Präparaten sieht man die Kopfganglien von

unten nach oben und nach dem Mund hin wachsen. Wenn sie

unten schon ganz fertig angelegt sind, reichen sie ol)en ans Sto-

modäum entweder noch nicht oder höchstens als ein schmaler ein-

schichtiger Zellstreifen. Lange ist auch ihr unterer Theil besser

entwickelt und stärker als der obere (Taf. 7 Fig. 23, sowie Fig.

meiner früheren Arbeit). Erst später verdickt sich auch das obere

Ende der Anlage und wird zum eigentlichen Ganglion cerebrale,

während das mittlere Stück sich in das mächtige Ganglion opticum

verwandelt. Dass also Entwicklung und Wachsthum der Kopf-

ganglienanlage von unten nach oben und zum Mund hin geschieht

— das unterliegt nicht dem geringsten Zweifel.

Alles Gesagte bezieht sich nur auf das erste Erscheinen der
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Kopfgauglienanlage : ihre späteren Stadien nud die Betheiliguug

anderer Ectodermeinstülpuug-eu hinter den Augenstieleu au ihrer

Biklung habe ich bereits in der citirten Arbeit beschrieben. Auch

habe ich dort auf die merkwürdige Analogie in der Entwicklung

der Cephalopoden und vieler anderer Thiere — Heiix^ Limax^ Ke-

mertinen. Lopadorhyiiclms und Peripatus — verwiesen. Jetzt stelle

ich mir aber die Art und Weise der primären Ablösung der Kopf-

ganglienanlagen von den lateralen Ectodermverdickungen etwas an-

ders vor: anstatt des Auswachsens aus einem einzigen Punkte nehme

ich zuerst eine Abspaltung in einer bestimmten Ausdehnung an und

erst später ein weiteres Wachsthum in Folge von der Einverleibung

ueuer Zellen da, wo die Anlage des Ganglion cerebrale mit dem
Ectoderm verbunden bleibt. Diese Veränderung in der Entwicklung

stört aber die oben erwähnte Analogie nicht im mindesten. Wenn
wir Fig. 6 in Schjhdt's Arbeit, wo die Dach dem Mund hin wach-

sende Kopfgauglionanlage von Limax abgebildet ist, mit meinen

Figuren von Loligo vergleichen, so wird es klar, dass auf die Ab-

weichung in der Entwicklung die geringe Mächtigkeit der Keim-

scheibe bei LoJigo und der Mangel an Raum zwischen Ectoderm

uud Dotter Einfluss üben musste. Was bei Limax sich in einem

kugeligen Embryo entwickelt, muss sich bei Loligo. wo der Embryo

Anfangs eine dünne Platte bildet, beinahe in einer Ebene, in

einem engen Spalt zwischen Ectoderm und Dotter gestalten. Durch

diese mechanischen Bedingungen lässt sich sowohl die Delamination

der ersten Zellen der Anlage des Ganglion cerebrale, als auch die

abgeplattete, einem Bande ähnliche Form dieser Anlage erklären.

Die Pedalgauglien. Die Pedal- und Visceralganglien treten

uugefähr gleichzeitig mit der ersten Differenzirung der Kopfganglien

auf, d. h. mit dem Stadium, wo die Augenovale sich mit einer Ecto-

dermfalte bedecken und die Otocystenanlagen als seichte Grübchen

erscheinen. Auf den Querschnitten liegen die Anlagen der Pedal-

ganglien unten vor denen der Otocysten, d. h. dem äußeren Dotter-

oigane näher. Die Ectodermverdickungen um die Augen (Kopf-

lappeu) reichen in diesem Theile des Embryos unmittelbar bis zu

den Otocystenanlagen, wo sie plötzlich aufhören und in das hohe

Cylinderepithel dieser Anlagen übergehen. Vor den Otocysten sind

die Ectodermverdickungen der Kopflappeu von den Ectodermfalten,

die die Anlagen des Trichters bilden, durch einen ziemlich engen

Raum, wo das Ectoderm eine Schicht flacher Zellen bildet, getrennt.

Wenn man die Querschnitte dieses Stadiums von hinten nach vorn.
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cl. h. von der Sclialeiulriise zum äuReren Dotter liiu, verfolgt, so

zeig-t sich sogleich uacli dem Verschwinden der Otocystenquerschuitte

die Anlage des Pedalgauglibns (Taf. 7 Fig. 27, 28). Die Otocysten

liegen noch sehr weit von einander, mithin auch die beiden Pedal-

ganglien. Ihre Aulagen sind schmale Zellstreifen, die der Ectoderni-

verdickung des Kopflappens dicht anliegen und da anfangen, wo

die Vorderseite der Otocysteneinstülpungen endet. Sodann ziehen

sie nach vorn hin und sind auf vielen Querschnitten wie eiugepresst

zwischen jener Verdickung und dem Dotter sichtbar (Fig. 25, 26j.

Wo die Verdickung unten unterbrochen wird und in das zur

Trichteranlage fuhrende einschichtige Ectoderm übergeht, über-

schreitet die Anlage des Pedalganglious die Grenzen der Verdickung

nicht. Sonach liegt die Anlage des Pedalganglions ganz früh dicht

an der Otocystenanlage und der Ectodermverdickung des Kopf-

lappens, ist aber von der Trichteranlage durch einen bedeutenden

Zwischenraum getrennt. Dieses Verhalten ist von einigem Interesse:

das Pedalganglion entspringt weit von den Organen, die es später

innervirt, noch weiter liegt es von den Fußanlagen. Nach vorn

zieht die Anlage, wie gesagt, durch mehrere Querschnitte hindurch,

ohne aber die Stelle, wo von der Ectodermverdickung die Anlage

des Kopfganglions entspringt, zu erreichen. Nur au etwas schrägen

Schnitten sieht man manchmal beiderlei Anlagen zugleich.

Fig. 25 u. 26 zeigen die Anlage des Pedalganglions etwas vor

den Otocysten; sie liegt der Ectodermverdickung zwar dicht an,

steht aber schon in keinem Zusammenhange mehr damit. Auf den

Schnitten, die gerade durch die Stelle, wo die Ectodermverdickung

und die Otocyste zusammentreten, geführt sind und die Vorder-

wand der letzteren tangential treffen (Fig. 27 u. 28), ist auch die

Anlage des Pedalganglions, nämlich das Hintereude jenes Zcll-

streifens, der von hier nach vorn zieht (Fig. 25 u. 25), sichtbar.

Hier fließt letzteres so vollständig mit der Ectodermverdickung zu-

sammen, dass es geradezu einen unvollkommen ditferenzirten Theil

derselben zu bilden scheint.

Es ist sonach klar, dass sich hier der Ausgangspunkt für die

Bildung des Pedalganglions finden muss. Dem Koi)fganglion gleich

bildet es sich durch Dclamination eines Zcllstreifens von der Ecto-

dermverdickung der Koi)flap}»cn da, wo die Verdickung sich an die

Otocystenanlage anschließt, und zieht von hie;- nach vorn (Taf. 6

Fig. 1 u. 2'.
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Merkwürdig ist es, dass die Pedalgaviglieu derselben Ectoderm-

verdickung- der Kopflappen nm das Auge entstammen wie die Kopf-

ganglieu. Das Kopfganglion jeder Seite bildet sich aus dem vor-

deren Theile dieser Verdickung, das Pedalgauglion aus dem Hinter-

ende des Uuterrandes; letzteres Stück ist aber im Vergleiche zur

ganzen Verdickung nur sehr klein.

Die weitere Entwicklung der Pedalganglien bestellt vor Allem

in ihrem Wachsthum: indem sie sich nach allen Eichtungen ver-

größern, gelangen sie nach vorn bis zu den Fußaulagen und nach

oben, wo sie mit den Kopfganglien in Verbindung treten. An der

Unterseite des Embryos aber wachsen sie nach innen auf einander

zu (Fig. 29).

Die Tisceralganglien. Die Entwicklung der Visceralganglieu

lässt sich am besten auf Sagittalschnitten studiren. Auf solchen

Schnitten durch frühere Stadien bemerkt man gleich hinter der Oto-

cyste eine ihr direct anliegende Zelleugruppe, die hier durch Proli-

feration der Ectodermzellen entstanden ist. Taf. 7 Fig. 30 zeigt die

Proliferation der Ectodermzellen, Fig. 31 (nur 2 Schnitte weiter)

eine Gruppe schon vom Ectoderm etwas abgelöster Zellen, nämlich

die Anlage des Visceralganglions. Etwas weiter nach hinten zum
]\lantel hin zieht eine mehrschichtige Ectodermverdickung. Das

Ganglion entwickelt sich nun dadurch weiter, dass der erwähnten

Zellengruppe neue Zellen, die sich schichtenweise von der Ectoderm-

verdickung hinter der Otocyste ablösen, einverleibt werden. Eine

solche vom Ectoderm abgelöste Zellenschicht zeigt Taf. 8 Fig. 32.

Obgleich ich an den Visceralganglieu noch deutlicher als an

den Kopfganglien den ectodermalen Ursprung beobachtet habe, so

ist dennoch auch hier, wie bei den Kopf- und Pedalganglien die

Anlage schwer von den umgebenden Mesodermzellen zu unter-

scheiden. Die Abstammung der sich an die Hinterwand der Oto-

cysteu anschließenden Zellengruppe vom Ectoderm unterliegt gar

keinem Zweifel; was aber den Zellstreifen betrifft, der sich nach

mir vom Ectoderm abspaltet, so kann er auf den ersten Blick eher

als ein Haufen Mesodermzellen angesprochen werden. Eine aufmerk-

same Untersuchung überzeugt uns aber vom Gegeutheil. Die Meso-

dermzellen liegen vereinzelt oder zu wenigen beisammen, der oben

erwähnte Streifen dagegen ist eine continuirliche Zellschicht. In

den früheren Stadien (Fig. 32) ist er noch ein Theil der Ectoderm-

verdickung, scheint aber schon zur Lostreunung bereit zu sein.

Si)äter trennt er sich näher zur Otocyste vom Ectoderm ab, liegt
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ilim aber weiter hinten so dicht an, class er ganz unmerklich darin

übergeht.

Sonach sind bei der Entwicklung des Visceralganglions wie l)ei

der des Kopfganglions zwei Perioden zu unterscheiden: 1) zeigt sieh

eine kleine Zellengruppe am Hinterrande der Otocyste, 2) treten

zu ihr die sich von der Ectodermverdickung hinter der Otocyste

schichtenweise abspaltenden Zellen hinzu. Anfänglich sind beide

Theile noch von einander getrennt, bald aber wird die ganze Anlage

des Ganglions zu einem langen Zellstreifen, der von der Otocyste nach

hinten bis zum Mantel reicht (Taf. 6 Fig. 1 u. 2).

Später wird das Studium der Sagittalschnitte in diesem Theile

des Embryos durch die Entwicklung der hinteren Trichterfalten

erschwert. Sie bilden sich als (schräg- sagittale) Längsfalten des

Ectoderms, in deren Tiefe sich große Haufen von zweifellos meso-

dermalen Zellen finden. Sagittalschnitte durch das Visceralganglion

treffen auch in größerer oder kleinerer Ausdehnung die hintere

Trichterfalte, wobei sie sehr oft auch tangential zur Trichterfalte

verlaufeu. Dann aber (Taf. 8 Fig. 33 u. 34) sind die Grenzen der

Ganglienanlage, der Mesodermzellen des Trichters (der Anlage des

Ketractors infundibuli) und der Ectodermwandung des letzteren schwer

zu unterscheiden.

Fig. 35 zeigt ein weiteres Stadium des Visceralganglions: die

Otocyste ist schon ein Bläschen (auf einem anderen Schnitte öft'net es

sich nach außen durch einen engen Canal), und dahinter liegt als

ein im Querschnitte dreieckiger Zellenhaufen das sich nach hinten

stark verjüngende Visceralganglion. Es liegt der Trichterfalte an

und ist von ihrer verdickten Ectodermwand durch eine Schicht

Mesodermzellen getrennt. In der Abbildung aber, wie auf dem

Präparate sel])St, sind die Grenzen dieser drei Gebilde nicht deutlich

genug ausgeprägt.

Ungefähr zur selben Zeit oder etwas später tritt das Visceral-

ganglion mit dem Pedalganglion in Verbindung. Die Anfangs von

einander sehr weit abstehenden Otocy.'Jten nähern sich einander an

der Unterseite des Embryos allmählich, die Visceralganglien um-

wachsen sie von außen (von der Seite) her und treten mit den Pedal-

ganglien vor den Otocysten in Verbindung. Fig. 34, ein Sagittal-

schnitt, der die Otocystenwand nur eben Ijerührt, zeigt als längs-

verlaufende Zellenmasse die vom Schnitt getroffenen Theile des

Pedal- und des Visceralganglions in ihrer Vereinigung nahe an der

Otocvste.
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Über die weitere Entwicklung der Visceralgauglien s. unten

luig. 123 ff.

Die Schwierigkeiten beim Studium der Entwicklung der Cephalopoden-

ganglien bestehen vor Allem darin, dass die Anlagen derselben den umgebenden,

wenn auch spärlichen Mesodermzellen ungemein ähnlich zu sein pflegen. Oft

kann man gar nicht entscheiden, ob eine Zelle zur Nervenanlage gehört oder

nicht. Später, wenn die Ganglienanlagen voluminöser werden, bieten sicli keine

solchen Schwierigkeiten mehr dar. Ferner ist der Zusammenhang der Nerven-

anlagen mit dem Ectoderm nur schwer festzustellen, da die Grenzen zwischen

den Anlagen verschiedener Orgaue und zwischen Ectoderm und Mesoderm auf

den Präparaten leicht deformirt werden. Es können Rupturen, die die Gewebe
verändern (z. B. bei ungleichmäßiger Schrumpfung der Theile des Embryos-
in Folge der Einwirkung der Reagentien), vorkommen, aber auch umgekehrt

verschiedene Anlagen zusammenfließen, wobei die Grenzen zwischen ihnen

schwinden. Und wenn zwar die künstliche Trennung einer continuirlichen

Zellenmasse leicht bemerkt werden kann, so kann dagegen das Zusammen-
fließen zweier Gebilde ihre Grenzen vollständig verschwinden lassen und so zu

ganz irrigen Schlüssen führen.

Es kann z. B. manchmal die schon gänzlich getrennte Anlage des Kopf
ganglions in größerer oder geringerer Ausdehnung durch die Wirkung der

Reagentien mit dem Ectoderm zusammenfließen. Wenn ein Theil des am Mund
liegenden Kopfganglions sich dicht an das Ectoderm anschmiegt, und die

Grenze zwischen ihnen schwindet, so beobachtet man Bilder, die vollkommen
dem entsprechen, was Korschelt von der Entwicklung der Kopfganglien sagt,

nämlich einer Verdickung des Ectoderms über dem Stomodäum. Eine solche

Verschmelzung, der von K. in seiner Fig. 12 abgebildeten ähnlich, ist aber

zweifellos ein Artefact, denn 1) fehlt sie auf besseren Präparaten, vielmehr

liegen die Ganglien scharf vom Ectoderm abgegrenzt, und 2) ist das Kopf-

ganglion schon ganz früh, d. h. sobald seine Anlage das Stomodäum erreicht^

vom Ektoderm scharf getrennt.

Die einzige Stelle, wo die Anlage des Kopfganglions unzweifelhaft lange

Zeit hindurch mit dem Ectoderm in Verbindung bleibt, ist, wie schon oben
erwähnt, der Unterrand der ectodermalen Verdickung um das Auge.

Die ectodermalen Verdickungen der Kopflappen. Die etwas

hervorragenden und die Augen umsäumenden ovalen Vorsprünge am
zukünftigen Kopf zu beiden Seiten des Mundes hat Kölliker (1) als

Kopflappen bezeichnet. Vialleton beschrieb sie sodann von Sepia

in allen Einzelnheiten als »épaississements céphaliques« (s. seine

Fig. 45—47). Sie bestehen aus starken Ectodermverdickungen , die

nach dem Munde zu dünner werden und die Augenanlagen umsäumen.

Ich habe oben und in meiner früheren Arbeit ihre Theilnahme an

der Bildung des Nervensystems besprochen. Sie sind den soge-

nannten Sinnesplatten der Pulmonaten in hohem Grade ähnlich. Bei

den Cephalopoden gehen von ihnen die Kopfganglien aus; später

wachsen die Kopfläppen seitlich als Vorsprünge, an deren Enden
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die Aug-en sitzen, aus, und aus einer besonderen Einstülpung um das

Aug-e herum entstellt eine Masse von Zellen, die sicli secundür an

die Anlage des Kopfganglions anscliließt. Bei den Pulmouaten

[Helix, Limax u. a.) liegen lateral am Kopfe wohl abgegrenzte Theile

des verdickten Ectoderms, die als etwas convexe Scheiben (Schmidt)

oder »Sinnesplatten« vorspringen. Aus ihnen entwickeln sich: 1) die

Anlagen der Kopfganglien, 2) besondere Einstülpungen — »Cerebral-

tuben« — die auch an der Bildung der Kopfganglien Theil nehmen;

3) die T^entakel. Da die Kopflappen der Cephalopoden lateral als

augentragende Vorsprünge auswachsen, und da an der Augeubasis

eine einen Theil des Kopfgauglions — den späteren »weißen Kör-

per« — liefernde Einstülpung liegt, so ist bei diesem vorübergehenden

Gebilde die Ähnlichkeit mit den augentragenden Pulmonatenteutakeln

nicht zu verkennen, Tentakeln, die au der Augenbasis eingestülpte

Cerebraltuben haben und genau so aus den Sinnesplatten entstehen,

wie die Augenvorsprünge der Cephalopoden aus Verdickungen der

Kopflappen.

Die Ectodermverdickungen der Kopflappen der Cephalopoden

sind in gewissem Grade den Sinnesplatteu der Pulmonaten ho-

molog. Ich sage nur »in gewissem Grade«, da ich festzustellen

gezwungen war, dass die Pedalganglien ebenfalls aus dem Unter-

raude der Kopfverdickungen entstehen, wogegen bei den Pulmonaten

die Sinnesplatten sich an der Bildung der Pedalganglien gar nicht

betheiligen. Diese Bildungsweise der Pedalganglien der Cephalo-

poden muss jedenfalls bei der Bestimmung ihrer Homologie mit den

Pedalgauglien der Gastropoden in Betracht gezogen werden.

ViAi.LETON liisst die Verdickungen der Kopflappen gleich den anderen

Ectodermverdickungen auch Mesoderni produciren. Nach ihm bildet sich das

Mesoderm bei Sepia niclit nur friili an den Rändern der Keimscheibe, son-

dern auch später durch continuirliche Abspaltung neuer Elemente vom Ecto-

derm. Diese secundäre Delamination geht auch au den Kopflappen vor sich,

wo das neue Mesoderm »pour la plupart« an der Bildung dos Gg. opticum und

des Kopfganglions Theil nimmt. Ich habe mich von der Richtigkeit dieser Be-

hauptung nicht zu überzeugen vermocht: auf allen wirklich guten Präparaten

sind die Grenzen zwischen den Ectodermverdickungen und dem Mesoderm stets

sehr scharf, und nie zeigt sich ein Übergang von Ectodeiiuzelleu in das Meso-

derm. Audi überzeugen die Abbildungen und Beschreibungen von Vialletox

in diesem Punkte nicht recht. Vielleicht hat er eine Pvoliferation des Ecto-

derms an den Bildungsstellungcn der Ganglien, deren Entwicklung ihm unbe-

kannt blieb, gesehen. Was er in Fig. 48 als Übergang der Ectodermzellen in

das Mesoderm zeichnet, kann auch anders gedeutet werden: höchstwahrschein-

lich ist die Zelle c.p eine Mitose in einer Mesoderrazelle, in denen Mitosen

überhaupt nicht selten sind.
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Nach meiner Meinung liefern diö Ectodermverdickungen der Kopf-
lappen die Kopf- und allem Anscheine nach auch die Pedalgauglien, geben

aber gar keine Elemente an das Mesoderm ab. Dies gilt auch von den

anderen Ectodermverdickungen, denen Yialleton eine Theilnahme an der

späteren Mesodermbildung zuschreibt; wahrscheinlich wurzelt diese seine Be-

hauptung, dass aus denselben secundär von Ectodermverdickungen abgespal-

tenen »Mesodermzellen« die Nervenknoten und Muskeln entstehen, eher in der

vorgefassten Meinung, dass bei den Cephalopoden kein Mesoderm existirt,

und einzelne Organanlagen an verschiedenen Stellen ans dem Ectoderm ent-

stehen (wie bei Lopadorliynchiis nach Kleinenkerg, in dessen Laboratorium V-

seine Arbeit ausgeführt hatte). Die Zellen der Ganglienanlagen sind allerdings

beim Auftreten der letzteren den ihnen anliegenden Mesodernizellen so ähnlich,

dass sich die Frage, ob sich nicht auch die Mesodermzellen an die Anlage an-

schließen, nicht leicht verneinen lässt. Noch schwieriger ist es aber, sie zu

bejahen. Der Zusammenhang der Ganglien mit den Ectodermverdickungen aber

ist ganz deutlich und unterliegt keinem Zweifel.

Über die Sinnesplatten der Pulmonaten vgl. außer P. & F. Sarasik, Er-

gebnisse naturwissensch. Forschungen auf Ceylon 1. Bd. 2. Heft. Aus der Ent-

wicklungsgeschichte der Hdix. Waltoni, besonders: F. Schmidt, Beiträge zur

Kenntnis der Entwicklungsgeschichte der Stylommatophoren. in: Z. Jahrb.

Abth. Morph. S. Bd. 1895. — Über die Homologie der Atigenvorsprünge (pédon-

cules oculaires) der Cephalopoden und der Pulmonatententakel vgl. Pelseneer,

Sur la valeur morphologique des bras et la composition du Systeme nerveux

central des Céphalopodes. in: Arch. Biol. Tome 8. 188'^.

Die (Trenitalaulage. Im Laufe der ersten Eutwicklungsperiode

zeigen sieh gleichzeitig- mit der Bildimg des Mitteldarmes und der

Anlage des Nervensystems, wenn die Augeueinstülpuugen noch offen

sind, besondere Zellen, die allem Anscheine nach als die Genital-

aulage anzusehen sind. Ganz hinten im Embryo, in der Mittelebene,

zwischen den beiden kaum als kleine Hügel angedeuteten Kiemen-

anlagen liegen einige sehr große Zellen Taf. 8 Fig. 45 u. 46). Von
den gewöhnlichen Mesodermzellen, zwischen denen sie liegen,

unterscheiden sie sich vor Allem durch viel größere, manchmal
unregelmäßige (bohnenförmige) Zellkerne, was ich aber eher einer

Schrumpfung bei der Conservirung zuschreiben möchte. Während
ferner bei jenen der Zellleib zu einer Spindel ausgezogen und im

Verhältnis zum Kern ziemlich klein ist , so dass nur letzterer deut-

lich hervortritt, haben die genannten Zellen einen ziemlich großen

rundlichen Leib, und ihre Kerne liegen daher weiter von einander,

als sie es in der dicken Schicht der anderen Mesodermzellen thun.

Desshalb fällt diese Zellengruppe als ein heller Fleck in dem Meso-

derm sehr auf. Die Zellen liegen zwischen Mesoderm und Dotter

der Dotterorganhülle unmittelbar an und stülpen letztere sogar

I

etwas vor, so dass es so aussieht, als wenn sie in einer kleinen
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Vertiefung des Dotters läg-en. Ich konnte diese Gruppe auf meh-

reren Schnitten hinter einander verfolgen, aber sie bildet nicht

immer eine compacte Masse: oft lag die eine oder die andere

von den Zellen etwas nach rechts oder nach links verschoben, oder

die Zellen waren nicht in einem Häufchen, sondern in einer lieihe

oder zu einem Bande angeordnet. Diese Gruppe großer heller,

sich schon sehr früh vom Mesoderm abspaltender Zellen ist die

Genitalanlage.

In der letzten Zeit sind mehrere Fälle beschrieben worden, wo sich die

Genitalzellen schon sehr früh differenziren: so außer den älteren Beobachtungen

an Chironomus und Sagitta von mir (Faussek 2) bei den Phalaugiden, von

Brauer bei den Scorpionen, von Heymons bei verschiedenen Insecten; ferner

hat BovERi die interessante Differenzirung der Genitalzelleu bei Ascaris be-

schrieben, Pedasciiexko hat sie bei Lcrnaca hranchiaUs gesehen, und bei

einigen Spongien hat Maas den continuirlicheu Zusammenhang der Geiiital-

zellen mit den ersten Furchungszellen, als deren undifferenzirte Überbleibsel

sie erscheinen, constatirt. Endlich giebt es auch Angaben über die frühe Ab-

sonderung der Genitalzellen bei den Vertebraten: so die von Eigenimanx bei

Micrometriis aggregatus i.

Die obengenannte Zellgruppe von LoUgo ist äußerlich der

Genitalanlage von Plmlangium höchst ähnlich: in beiden Fällen

handelt es sich um einen Haufen von relativ großen und groß-

kernigen Zellen, die auf den Präparaten durch ihre helle Färbung

auffallen. Bei Phalangium sondern sich, wie bei den Öcorpioneu

und Insecten, die Genitalzellen schon im Blastoderm ab und gelangen

von dort in das Mesoderm; bei Loligo liegen sie von Anfang an im

Mesoderm, oder zwischen ihm und dem Dotter, aber noch dicht au

der Oberfläche des Embryos. Sehr wahrscheinlich differenziren sie

sich aber auch hier zuerst im Blastoderm und Avaudern erst später

in das Mesoderm. Vielleicht wird mau sie beim Studium von

Flächenpräparaten noch früher auffluden.

Die so auffällige Ähnlichkeit in der Entwicklung der Genital-

anlage bei den ja so weit von einander stehenden Thieren gestattet

die Folgerung, dass dieser Entwicklungsmodus eine allgemeine Be-

deutung hat und wohl allen Thieren zukommt. Mit bedeutender

Zuversicht darf angenommen werden, dass bei allen Metazoen sich

1 Hier seien noch die Beobachtungen Häcker's über die Differenzirung

der Genitalzellen von Cyclops erwähnt, die mir erst während des Druckes

meiner russischen Arbeit (1897) bekannt wurden. S. Hacker, Die Keimbahn

von Cycinps. in: Arch. Mikr. Anat. 49. Bd.
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die Geuitalzelleii schon in eleu frühesten Stadien differenziren und

eigentlich keinem von den Keimblättern angehören, obwohl sie in

dem einen oder dem anderen von ihnen lieg-en können.

Wenn sie manchmal sehr spät erscheinen oder aber, wie bei

LoUgo, Pìndangiìnri etc., von Anfang an sich so scharf von den be-

nachbarten Zellen unterscheiden, dass sie sogleich in die Augen

fallen, so kann dies nur auf einem histologischen Zufall beruhen.

Mau darf voraussetzen, dass sie in anderen Fällen sich eben so früh

von den Somazellen sondern, sich aber weder durch ihre Größe,

noch durch die ihrer Kerne scharf unterscheiden und so der Beob-

achtung entziehen. Ein gutes Beispiel dafür geben die Inseeten

(Heymons), wo sie in einigen Fällen sehr charakteristische Merkmale

besitzen, in anderen aber vom Mesoderm kaum unterscheidbar sind.

Vielleicht wird in Zukunft bei glücklicher Wahl der mikrotechnischen

Methoden das frühe Auftreten der Genitalzellen noch öfter cousta-

tirt. Und wir dürfen dies um so mehr voraussetzen, als in allen

obenerwähnten Fällen die Merkmale zur Unterscheidung der Genital-

zellen von den übrigen Zellen (Größe und Form der Zelle und des

Kernes, hellere Färbung) ganz zufällig und ohne besondere Bedeu-

tung sind, auch gar keine Beziehung zu den Functionen der Zellen

haben. Dieselben Merkmale können auch anderen Zellen eigen sein,

und darum dürfen wir das in einigen Fällen eigeuthümliche Äußere

der Genitalanlage als einen »histologischen Zufall« ansehen. Den
Schlüssel zum Verständnis der Differenzirung der Genitalzellen von

den somatischen Zellen geben uns Beobachtungen, wie die von

BovERi au Ascaris, wo wir zugleich den extremen Fall ihrer frühen

Differenzirung vor uns haben. Hier lässt sich nämlich schon bei der

Zweitheilung des Eies das eine Elastomer als das. welches die Ge-

nitalzelleu liefert, unterscheiden : nur aus ihm gehen bei der weitereu

Theilung die beiden neuen Zellen mit unverändertem Chromatin her-

vor, während bei der Theilung des anderen Blastomers die verdickten

Enden der Chromosomen abgeworfen werden, also eine Keduction

stattfindet. Aus den Zellen mit reducirtem Chromatin entstehen die

somatischen Zellen, von den beiden nicht reducirten verliert die eine

wieder bei der nächsten Theilung einen Theil ihres Chromatins, d. h.

sie liefert ebenfalls Somazellen. So schreitet die Theilung bis zur

6. Zellengeneration fort, wobei immer nur eine einzige Zelle mit nicht

reducirtem Chromatin übrig bleibt, und das ist die Urgeschlechts-

zelle; alle übrigen Furchungszellen sind somatische Zellen. Bei

der weiteren Theilung der Urgeschleehtszelle kommt es nicht mehr
Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 8
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zur Reduction, sondern die Zelle erzeugt die Genitalzellen, bildet

somit die Geuitalanlage.

Wenn die Beobachtungen und Deutungen Boveri's durch weitere

Forschung bestätigt werden, so wird es klar, dass ein ähnlicher

Process auch bei der Sonderung der Genitalzellen der anderen

Metazoen statthaben muss, und das liefert ein Criterium zur Unter-

scheidung der Genitalzellen von den Somazelleu auch da, wo sie

durch äußere Merkmale sich vor ihnen nicht auszeichnen.

Dem Aussehen nach ist die Genitalanlage bei LoHgo der bei

ScorjnOj Phaiaugium etc. ganz ähnlich; ihre Entwicklung aber bei

Loligo weiter zu verfolgen, ist viel schwieriger als bei den anderen

genannten Thieren. Die Zellen werden nämlich durch weitere Thei-

luugen viel winziger und behalten ihr charakteristisches Aussehen

nicht so lange bei, wie die von Phalanghiin.

II.

Zweite Periode.

Die zweite Periode in der Entwicklung von Loligo ist dadurch

charakterisirt, dass das Hinterende des Embryos schnell wächst, und

dass sich die Seitentheile des Kopfendes (Kopflappen) beiderseits

als Augenstiele ausstülpen. Das führt zur scharfen Differenziruug

des Kopfes und Rumpfes. Zugleich verengt sich der AuHentheil des

Dotters vor den Armen, wesshalb sich der Dotter (Dotterorgan) vom

Körper abhebt, indem er zu einem birnforraigen Auswuchs an seinem

Vorderende wird. Je mehr der Embryo nach hinten emporwächst,

desto mehr wandert der Dotter aus der äußeren Blase in den Embryo

hinein und liegt dort von allen Geweben und der Darmhölile durch

seine Membran f]\Iembran des Dotterorgans) getrennt, wie schon

mehrere Forscher beschrieben haben.

Die Anlagen des Bliitgefaßsystenis. IMit dem Anfange der

2. Periode, wenn der Embryo sich nach hinten ausstreckt, fällt auch

der Anfang der Entwicklung des Gefäß- und des Cölomsystems

zusammen.

Die Entwicklung des Blutgefäßsystems ist so ausführlich und

bis auf wenige Punkte so richtig von Bobketzky beschrieben und

abgebildet worden, dass ich beinahe gar nichts hinzuzufügen habe.

Weniger vollständig aber hat er die Entwicklung des Cölomsystems,

d. h. der Xiere und der Pericardialhöhle, untersucht, was auch
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iiiclit Wunder nehmen darf, da ja damals diese Organe sogar ana-

tomisch noch mangelhaft bekannt und in ihrem morphologischen

Zusammenhang unaufgeklärt waren.

Die Anlagen des Blutgefäßsystems erscheinen als Höhlen oder

Spalten im IMesoderm der Hinterhälfte des Embryos. Ein geräumiger

Sinus von dieser Art liegt ganz hinten, zwischen Dotter und Schalen-

driise (Taf. 6 Fig. 3, Taf. 8 Fig. 39, 41 sin. jMst.]. Sein oberer, engerer

Theil ist vom unteren durch eine dünne Membran (eine Schicht

ilacher Mesodermzellen) getrennt; der untere Thell enthält gar keine

Zellen, sondern auf den Schnitten nur ein feinkörniges Sediment; im

oberen Theile dagegen sind ziemlich viele Meseuchymzellen mit

langen plasmatischeu Auswüchsen zerstreut. Ein dicker Streif Meso-

dermzellen zieht von der unteren Wand des Embryos zum Dotter

und halbirt den unteren Theil des Sinus (Fig. 3Ä). Verfolgt man
den Sinus auf den Querschnitten von hinten nach vorn, so sieht man

jede Hälfte sich unten in ein langes, parallel der Mittelebene des

Embryos nach vorn ziehendes Rohr fortsetzen: diese beiden weiten

Rohre hat Bobretzky bereits richtig als die Anlagen der Schenkel

der Hohlvene beschrieben (Fig. 3, 39, 40 v. c). Der Obertheil des

hinteren Sinus enthält Meseuchymzellen, erweitert sich nach vorn

und ist hier weniger scharf von den Seitentheilen getrennt. Je mehr

nach vorn, desto mehr verschiebt sich der hintere Sinus nach oben;

unten liegt zwischen Dotter und Körperwand eine Masse von Meso-

dermzellen, und durch sie hindurch ziehen die Anlagen der C4efäße

und der Cölomhöhlen. Bobretzky (1. c. pag. 33) nahm nun unrichtig au,

dass »die Blutgefäßhohlräume der Oberseite des Embryos (d. h. der

hintere Sinus) selten, nur bei ihrer besonders bedeutenden Entwicklung

sich mit einander über der Bauchhöhle in der Mittellinie vereinigen«.

Im Gegentheil, der hintere Sinus verschiebt sich nicht weit vom

Hinterende des Körpers ganz nach oben, und sein Haupttheil liegt

zwischen Dotter und Schalendrüse (Fig. 41). (Wenn an einigen Prä-

paraten der späteren Stadien nur die Seitentheile des Sinus sicht-

bar werden, so liegt das an einer unregelmäßigen Contraction in

Folge der Conservirung.) Später zieht sich der ganze Sinus, indem

er sich verkleinert, gerade in der Mittelebene des Embryos zusam-

men. Vorn gehen von ihm an beiden Seiten je ein Ast zum ^lantel

ab — das sind die von Bobretzky beschriebenen Anlagen der

Mantelvene (Fig. AB, m.v.).

Dieser hintere Sinus erscheint sehr früh und enthält zugleich

mit den von ihm entsprossenen Ästen der Hohlvene das meiste Blut

8*
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des Embryos; auf einer Strecke umspült er unmittelbar den hin-

teren Theil des in den Embryo hineinragenden Dotters (siehe den

iSagittalschnitt Fig. 5). Der Dotter ist hier von den Bluträumen des

Embryos nur durch seine Membran getrennt: eben so umspült das

Blut den Dotter unmittelbar auch im vorderen Stück der Hohlvene,

in den Bluträumeu der Augenstiele und im geräumigen Blutsinus

der äußeren Dotterblase. Die bedeutende Berührungsfläche des

Dotters und des Blutes erleichtert die Kesorption des ersteren.

Später, wenn ganz hinten die geräumige Pericardialhöhle ent-

steht, verdrängt sie den Hiutersinus immer mehr noch oben und

presst ihn an den Dotter an ; so wird er immer enger und verwan-

delt sich, wie wir das später sehen werden, in ein gewöhnliches

Blutgefäß.

Den Angaben Bobretzky's von der Entwicklung der Central-

organe des Blutgefäßsystems (Herz, Kiemenherzen, Kiemenarterie und

Venen) habe ich nur Weniges hinzuzufügen. Taf. 6 Fig. 3 stellt eine

Reihe von schematischen Querschnitten durch den Embryo mit schon

angedeuteten Centralorganen des Blutgefäßsystems dar. Auf dem

hintersten Schnitt Ä zeigt sich der hintere Sinus {sin.2).); in dem

durch eine Membran getrennten Obertheile des Sinus liegen Mesen-

chymzellen. Unten bildet jede Sinushälfte einen Vorsprung, von

dem jederseits als Rohr ein Schenkel der Hohlvene nach vorn

zieht, und diese Hohlvenenäste (r.c.) sind auch auf allen weiteren

Figuren sichtbar. Vor der Darmanlage vereinigen sich die beiden

Röhren und ziehen als unpaare Hohlvene (V. cava s. V. cephalica)

ventral weiter (vgl. mehrere Abbildungen von Bobretzky). An-

fänglich hat die Hohlvene keine eigenen AVandungen und umgiebt,

ventral und lateral von Mesodermzellen begrenzt, oben unmittelbar

den Dotter. Vorn wird sie immer weiter, umgiebt den Dotter

in immer größerer Ausdehnung und öfiFuet sich in die geräumigen

Blutsinuse der Augenstiele, die das Gg. opticum umgeben und

in ihrem hinteren Theile besonders weit sind. Die eigenen

Wandungen der Hohlvene entstehen erst allmählich von hinten

nach vorn.

Nach außen von den Ästen der Hohlveue liegt jederseits ein

Blutraum, die Anlage der Kiemenarterie und des Kiemenherzens

der betreifenden Seite (Fig. 'Ò B, a.c.hr). Er steht mit dem Hohl-

venenast in Zusammenhang (s. links in Fig. 3 B). Über den

Hohlvenenästen verlaufen ziemlich weit von einander als 2 viel

engere Rohre die Aulagen des arteriellen Herzens, das sich folglich
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aus zwei g-etrenuten Anlagen, die später in der Medianlinie ver-

schmelzen, entwickelt. Indessen nur die hinteren Stücke der liohre

liefern das Herz — die vorderen werden zu den Kiemenvenen

Fig. 3 c, Figg. 40, 41 c). Die Kohre scheinen übrigens unabhängig

von den anderen Höhlen des Blutgefäßsystems zu entstehen; es ge-

lang mir wenigstens nicht, ihren früheren Zusammenhang mit dem
hinteren Blutsiuus oder den Anlagen der Kiemeuarterien zu be-

weisen. Später jedoch gehen die Kiemenarterien und Kiemenvenen

an der Basis der Kiemenanlagen nnmittelbar in einander über (Fig. 4

F^ a.br., v.hr.).

Die Anlagen des Cölomsystems. Nach Bobretzky (p. 29)

treten die Anlagen der Nierensäcke als ein Paar Höhlen im Mesoderm

beiderseits vom Darme zwischen den Holilvenenanlagen, den Kiemen-

venen und den Kiemenarterien auf. »Gerade in der Mitte zwischen

diesen drei mit einem feinkörnigen Niederschlage erfüllten Blut-

lacunen befindet sich eine ziemlich geräumige Höhle von mehr oder

minder dreieckiger Form; sie ist mit ihrer Spitze gegen die Ober-

fläche des Aualhügels gerichtet und umgreift mit ihrer Basis die

Kiemenvene. Sie unterscheidet sich schon auf den ersten Blick von

den Veneulacunen, zwischen denen sie liegt, dadurch, dass sie gleich

der Darmhühle keinen Niederschlag enthält und leer erscheint. Ihre

innere Bekleidung hat einen epithelialen Charakter, wobei beson-

ders die Wandung, mit der sie sich au die Hohlvene anlehnt, aus

einer Schicht ziemlieh hoher beinahe cyliudrischer Zellen besteht.«

Diese paare Höhle ist die Nierenanlage.

BoBRETZKY thcilt auch Einiges über die Entwicklung der sekun-

dären Leibeshöhle oder der Pericardialhöhle von Loligo mit. Diese

»Bauchhöhle« entsteht nach ihm als Spalten im Mesoderm lateral rings

um die Aulagen des arteriellen und des Kiemenherzens jeder Seite.

»Gleich dem arteriellen Herzen besteht auch die Bauchhöhle aus

zwei lateralen Theilen, die noch gar nicht mit einander communi-

ciren. In jedem Theil liegt einerseits vollkommen frei das Kiemen-

herz, andererseits stülpt sich in sie die entsprechende Hälfte des

arteriellen Herzens hinein« (1. c. p. 30).

BoBRETZKY blieb die wichtige Thatsache unbekannt, dass die

Anlagen der Niere und des Pericardialsackes (»Bauchhöhle«) lateral

mit einander in unmittelbarer Verbindung stehen und nur die Theile

einer sehr unregelmäßigen Höhle sind, die auf jeder Seite zwischen

den Leibeswandungen und dem Dotter in den Räumen zwischen den

Blutgefäßanlagen entsteht.
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In dem Stadium, wo die Anlagen der Theile des centralen Blut-

gcfiißsystems zuerst deutlich werden, zeigen sich auch die von Bo-

BRETZKY richtig" beschriebenen Nierenanlagen. Im schematisehen Quer-

schnitte 'Fig. 3D) sind es zwei birnförmige Höhlen, die beiderseits

vom Darme zwischen Hohlvene, Herzanlage und Kiemenarterie

liegen, und deren Wand, wie Bobretzky richtig angiebt, aus epi-

thelavtig angeordneten Zellen besteht (Fig. 40, 41 Coel.N.]. Be-

sonders dort, wo sie an die Hohlvenen angrenzen, bilden die Nieren-

zellen ein echtes Cylinderepithel.

Das weite Unterende dieser Höhle mit seinen echt epithelialen

Wänden liegt zwischen den drei oben genannten Gefäßen; oben, nach

außen von der Herzanlage, verengt sich die Nierenhöhle in ein

Rührcheu, das sich fast im Mesoderm verliert: auf 2 oder 3

Schnitten hinter einander aber überzeugt man sich davon, dass es

sich etwas höher, an der Grenze des hinteren Sinus, wieder zu

einem runden Rohr erweitert. Hier macht die Nierenblase (oder

richtiger gesagt Cölomblase, da der obere Abschnitt schon zur Peri-

cardialhöhle gehört) ein Knie nach hinten. Auf einer Schnittserie

sieht man diese kleine Höhle, in die sich, wie wir sahen, das

enge Nierenrohr öffnet, weiter nach hinten ziehen parallel zur

Herzanlage und über den Anlagen der Kiemenarterie und des

Kiemenherzens (Fig. 3). In ihrem ganzen Umfange liegt sie der

Wand des hinteren Sinus dicht an; sie zieht sich dabei in die Quere

aus, wird sogar flachgedrückt und reicht weit nach hinten, über die

Anlagen des Herzens, der Kiemenarterie und des Kiemenherzens

hinaus, bis da, wo sich die Hohlvenenäste in den hinteren Sinus

öffnen. Hier liegt sie nach außen von letzteren als enger Spalt

zwischen den AVandungen des Hintersinus und der dicken Schicht

Mesodermzcllen (Fig. 39, 41 coel. peric).

Die schon Bübretzkv bekannte Nierenhöhle ist folglich nur

ein Theil einer gemeinsamen Höhle; diese besteht nämlich aus einem

horizontalen Abschnitt, der von ganz hinten bis zur Ebene des

Darmcanals reicht, und einem verticalen Sack mit epithelialer Wand.

Letzterer ist die Nierenanlage, der horizontale Abschnitt, mit dem

er durch ein enges Rohr in Verbindung steht, die Anlage der Peri-

cardialhölilc. Eine Höhle aber, die die Nieren- und Pericardial-

anlage bildet, ist als Cölomhöhle aufzufassen.

Ein späteres Stadium zeigt die in Fig. 4 abgebildete Reihe

schematischer Querschnitte. Hier ist das Blutgefäßsystem schon be-

deutend weiter gediehen: das Herz (r) ist — wie sämmtliche Theile

J
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des Blntgefäßsystems zu Beginn ihrer Entwicklung — unverhältnis-

mäßig weit und liegt als gebogener Schlauch unter dem Dotter. Die

Kiemenherzen [er.' sind auch gcAvachsen und von den Kiemenarterien

seharf gesondert. Die Niere [N] ist etwas größer geworden und liegt

schon nicht nur seitlich vom Darm, sondern zieht viel weiter nach

liinten (Fig. 4i>;; ihre Wände sind wie früher epithelial, besonders

da, wo sie sich an die Hohlvene anlegen. Stellenweise sind sie

gefaltet, was auf ihr bedeutendes Wachsthum hinweist.

Die Pericardialhöhle (P) unterscheidet sich von der Nierenhöhle

bedeutend durch den Bau ihrer Wände ; diese bestehen aus kleinen

Zellen, die ein flaches Epithel bilden. Auf dem hinteren der an-

gegebenen Schnitte (Fig. 42 Per\ Fig. 4 A^ p)^ der das Herz getroffen

hat, zeigt sie sich oben, zwischen Herz und Kiemenherz und unten

zwischen letzterem und der Hohlvene. Beide Abschnitte umgürten

das Herz fast ganz ; nur ein kleines Häufchen Mesodermzellen ver-

einigt das Kiemenherz mit der Leibeswand und trennt so die beiden

Abschnitte der Pericardialhöhle. AYahrscheinlich communiciren sie

mit einander in dem engen Räume zwischen dem Herzen, der Hohl-

vene und der Kiemeuvene (s. Fig. 4^, die der Fig. 42 entspricht), aber

ganz sicher kann ich das nicht behaupten, da die geringe Breite dieses

Zwischenraumes das Lumen der Höhle zu verfolgen nicht zalässt.

Die Wand des oberen Abschnittes der Pericardialhöhle bildet schon

die Anlage der Pericardialdrüse, die sich in die Wand des Kiemen-

herzeus einstülpt [P.dr.. Per.dr.)

Fig. 4 B zeigt nur den oberen Abschnitt der Pericardialhöhle
;

unten, zwischen Vene und Kiemenherzen, liegt ein kleines Stück

Niere, das man dank seinem Cylinderepithel mit der Anlage der

Pericardialhöhle gar nicht verwechseln kann.

In Schnitt C und D liegt der Obertheil der Pericardialhöhle

nach wie vor zwischen Körperwand, Dotter und Kiemenvene. Der

Dorsalsinus wird gerade durch das Wachsthum der Pericardial-

höhle nach oben verdrängt und immer kleiner (Fig. 4 D, sììljj.) Die

Niere liegt zwischen Kiemenarterie, Kiemenvene und Hohlvene und

ist von der Pericardialhöhle durch die Kiemenvene getrennt (Fig. 43).

In Fig. D liegt das untere Ende der Pericardialhöhle außer-

halb der Hohlvene ganz dicht am äußeren Theile der Niere; auf

Fig. E geht es in einen weiten Canal über, der zwischen Kiemen-

arterie und Kiemenvene hinzieht und in die Niere führt, so dass

durch ihn diese mit der Pericardialhöhle communicirt. Das Cvlinder-
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epithel der Miere setzt sicli aucli in den Canal fort und wird erst

im Pericard dureb ein flaches Epithel ersetzt.

Der letzte Schnitt [F] endlieh zeigt Niere und Pericard wieder

getrennt nahe an ihrem Vordereude; etw^as weiter nach vorn ver-

schwinden beide Höhlen. Im Räume zAvischen beiden fließen die

Kiemenarterie und die Kiemenvene zusammen («.òr., v.hr.).

Diese Querschnitte lehren folglich die weitere Entwicklung der

Anlagen von Xiere und Pericard kennen. Besonders schnell bildet

sich letzteres aus: seine Höhle ist bedeutend gewachsen und um-

fasst mehr oder minder einige Theile des Blutgefäßsystems. Die

frühere Communicatiou zwischen horizontalem und verticalem Ab-

schnitte der Cölomhöhle ist nicht nur unversehrt geblieben, sondern

sogar bedeutend w^eiter gew'Orden. So bilden denn Niere und Peri-

card noch immer die Theile einer in ihren Contouren sehr unregel-

mäßigen Höhle.

Die Nierenanlage behält, wie oben gesagt, ihre anfängliche

Lage zu beiden Seiten des Darmes bei, wächst dabei aber bedeutend

nach hinten und ward so jederseits zu einem langen Sacke. Die Peri-

cardialhöhle zieht, wie vorher, viel weiter nach hinten als die Niere

und ist daher in Fig. 4^4, dem hintersten Schnitte der Serie, noch

sichtbar. Wahrscheinlich verlaufen ihre ersten Stadien sehr schnell;

wenigstens zeigten von Embryonen, die sich äußerlich gar wenig von

einander unterscheiden, der eine noch keine Spur von ihr, der andere

hingegen sie schon sehr vorgeschritten. Auch der Unterschied in der

Entwicklung des Blutgefäßsystems und der Pericardialhöhle in den

beiden Stadien ist nicht unbedeutend. Dabei konnte ich aber, obgleich

ich über ein außerordentlich großes Material verfügt und sehr viele

Präparate gemacht habe, keinen Übergang zwischen beiden Stadien

finden. Ferner tritt in Fig. 3 und 4 ein bedeutender Unterschied

in der Entwicklung des Mantels hervor: während in Fig. 3 (Fig. 39—41
)

seine Anlagen erst 2 laterale Vorsprünge {Mn) sind, haben sie sich

in Fig. 4 (Fig. 42 u. 43) schon unten der ganzen Mediane entlaug ver-

einigt. Auf vielen Präparaten von Zwischenstadien, wo diese Vor-

sprünge immer länger werden und sich immer mehr einander nähern,

bewahrt die Anlage des Pcricards stets denselben Charakter, wie

zur Zeit der Anlage des Mantels (Fig. 3), um später auf einmal in

solchen Dimensionen aufzutreten, wie wir es in Fig. 4 sehen.

Auf allen Präparaten, die das Pericard zeigen, erscheint es auf

einmal schon ziemlich lang, und ich möchte daher annehmen, dass

es sich in der That sehr rasch entwickelt, um so mehr, da es nicht
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durch Wachsthum und Theihing- irgend welcher zelligeu Anlagen,

sondern durch einfaches Auseinanderschieben von schon existireuden

Zellen entsteht. Vielleicht collabirt auch bei der Schrumpfung des

Embryos durch die Keag-entien das erst schwache Lumen des Peri-

cards völlig, und so entzieht sich die Höhle, deren noch unvoll-

ständige Wände aus embryonalen Zellen bestehen, der Beobachtung

gänzlich. Als mechanische Ursache der Bildung der Pericardial-

höhle bei den Cephalopoden ist vielleicht der von der Flüssigkeit

in den Nierensäcken ausgeübte Druck anzusehen. Wahrscheinlich

beginnen die Niereuaulagen, die ja der Vena cava direct anliegen,

sogleich ihre excretorische Thätigkeit, die um so nothwendiger ist,

als hier ja gar keine provisorischen Excretionsorgane auftreten. Die

Flüssigkeit in der Niere sucht dann einen Austritt und ergießt sich

nach der Seite des geringsten Widerstandes, d. h. ins Mesoderm

zwischen Körperwand, Dotter und Blutgefäße. Nun werden die

Mesodermzellen, die dieser Flüssigkeit auliegen, zu einem platten

Epithel und bilden so die selbständigen Wandungen der neuen Höhle.

Diese umhüllt die Blutgefäße, enthält die aus den Nieren stammende

Flüssigkeit und bildet so das Pericard.

Schon BoBRETZKY hat richtig den Unterschied im Inhalte der

Blutgefäße einerseits und der Nieren und des Pericards anderer-

seits angegeben: jener bildet in den Präparaten einen dichten fein-

körnigen Niederschlag, der sich mit Carmiu und besonders mit Theer-

farbstotfeu (z. B. Orange G) gut färbt; Nieren und Pericard dagegen

sind ganz leer, ungefärbt und durchsichtig. Das kommt wohl daher,

dass die Flüssigkeit in letzteren keine Eiweißstofife in genügender

Menge enthält, da ja der Niederschlag gerade dieser Körper den

feinkörnigen Inhalt der Blutgefäße bildet. Und dies ist ganz natür-

lich, da Niereu und Pericard nur die Excrete des Embryos ent-

halten.

Dieser Unterschied tritt aber besonders scharf nur später her-

vor; zu Anfang ihrer Bildung sind die Blutgefäße sehr arm an

körnigem Inhalte, und ihre Höhle unterscheidet sich im Äußeren

nur wenig von der der Nieren und des Pericards.

Die beiden Pericardialsäcke, die beiderseits im Embryo ent-

stehen, bleiben in dem eben beschriebenen Stadium von einander

gesondert; ihre Vereinigung zum einheitlichen Pericard geschieht

erst später.

Eutwickluug der secuudäreu Leibeshölile, der Niere und

des Herzeus der Cephalopoden im Vergleiche zu der hei anderen
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Mollusken. Die obigen Untersueliungen zeigen, class die Eutwick-

luu"- der Niere und des Pericards bei den Cepbalopodeu ganz wie

bei den anderen Mollusken, besonders bei den Gastropoden, verläuft.

Im Embryo bildet sich beiderseits vom Darme ganz hinten ein Paar

Cölomliöhleu, und ein Tlieil jeder Höhle wird zur Kiere, der andere

zur Pericardialhüble. Der Unterschied in der Entwicklung dieser Or-

gane bei Loligo und den Gastropoden (z. B. Paludina nach Erlangek,

Limax nach Schalfejew) besteht darin, dass bei den Gastropodeu

die Cölomhöble zur Pericardialhöhle wird, von der später ein Theil

als Ikohr zur Körperwand hin zieht und so die Niere liefert. Bei

den Cepbalopoden hingegen entsteht die Nierenanlage selbständig

gleich an der definitiven »Stelle, und von Anfang an zerfallt der zu

einem Knie gebogene Cölomsack in einen Niereu- und einen Peri-

cardabschuitt. Ich vermuthe sogar, dass die Niere mit ihrem

Epithel zuerst erscheint; sie liegt an beiden Seiten des Darmes

zwischen der Körperwaud und der Herzanlage, und erst später

geht von ihr nach hinten der dünnwandige Horizontalabschnitt des

Cöloms, die Anlage des Pericards, aus. Wenigstens ist auf allen

Präparaten, wo das Pericard kaum erst bemerkbar wird, der Nieren-

sack schon scharf ausgeprägt. So verwandelt sich bei den Gastro-

poden die zuerst entstandene Cölomhöble in das Pericard, von dem

erst später die Niere ausgeht; bei den Cepbalopoden dagegen diffe-

reuzirt sich vielleicht zuerst die Niere, und aus ihr wächst das Pericard

aus. Dieser Unterschied in der Beihenfolge stört aber die morpho-

logische Ähnlichkeit in den Anlagen beider Organe in ihren gegen-

seitigen Beziehungen bei den Cephalopodeu, Lamellibranchiaten und

Gastropoden gar nicht: es sind echte Cölomgebilde, die der secuu-

dären Leibeshöhle und den Nephridien der Anneliden entsprechen.

Die vergleichend anatomischen Untersuchungen Gkobben's (2), die

den cülomatischen Charakter des Pericards der Cepbalopoden auf-

geklärt und seine Beziehungen zur Niere aufgehellt haben, werden

so durch die Ontogenese bestätigt.

Weniger vollständig ist die Ähnlichkeit in der Entwicklung des

Herzens, und zwar in den Beziehungen der Herzanlage zum Peri-

card. Bei den Mollusken, wo die Entwicklung des Herzeus gut

bekannt ist {Ct/cias, Paludina), bildet sich das Herz durch eine

rinnenförmige Einstülpung der Wandung des Pericards; die Rinne

schließt sich und wird zum Herzen. Bei den Cepbalopoden hin-

gegen sind die Anlagen des Herzens vom Pericard ganz unabhängig:

es sind ein Paar feine Rohre, die einander jìarallel hinten im

J
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Mesoderm verlaufen. Sie existireu schon, wenn das Perieard erst

auftritt, und zwar weit davon entfernt. Mitbin kann hier von der

Bildung des Herzens durch Einstülpung- des Pericards keine Kede

sein. Das Herz tritt vielmehr ganz unabhängig- vom Perieard auf;

in den Ventrikel verwandeln sich, wie gesagt, die hinteren Ab-

schnitte der beiden Rohre, während die vorderen zu den Yorhöfen

und Kiemenvenen werden. Und nur die Vorderenden haben ähn-

liche topographische Beziehungen zum Perieard, wie bei anderen

Mollusken. Sie liegen nämlich da, wo der Nierenabschnitt der

Cülomhöhle durch ein enges Rohr mit dem Peri cardabschnitt com-

municirt. Der Canal zwischen beiden umgiebt das A^orderende des

Herzrohres, und so liegt dieses wie in einer Einstülpung des Cölom-

sackes an der Grenze zwischen Niere und Perieard (Fig. 3 Z>, c;

4 £", r.br), also ganz ähnlich wie bei den Lamellibranohiern und

Gastropoden. Diese Ähnlichkeit beschränkt sich aber nur auf die

Lage: die Einbuchtung der Gülomwand. in der das Vorderende des

Herzeus liegt, betheiligt sich an der Entwicklung dieses Organs gar

nicht, vielmehr entsteht letzteres unabhängig vom Perieard, und

erst später umschließt das Perieard das Herz wie bei den anderen

Mollusken.

Trotzdem erinnern die topographischen Beziehungen des Her-

zeus, der Cölomhöhle und des Darmes auf einem gewissen Sta-

dium bei den Cephalopodeu nicht unbedeutend an die gegenseitigen

Beziehungen dieser Organe bei den anderen Mollusken im Embryo

oder sogar nach Beendigung der Entwicklung. Wenn man meine

Abbildungen mit den schematischen Figuren der Herzentwicklung

bei Lamellibranchiern im Lehrbuch von Korschelt & Heider

(3. Bd. pag. 972 Fig. 573) vergleicht, so erinnert die Lage dieser

Organe bei Area, die erwachsen zwei gesonderte Herzen mit zwei

Pericardialsäcken hat, außerordentlich an die Beziehungen der Vor-

hüfe und der Kiemenvenen von Loligo zum anliegenden Cölomsackq.

Entwicklung des Nervensystems im Laufe der zweiten Periode.

Im früheren Stadium haben wir die Anlage des Visceralganglions

als einen länglichen Zellenstreifen, der sich weit hinter der Otocyste

hinzieht und hinten noch mit dem äußeren Ectoderm zusammen-

hängt, verlassen (Taf. 8 Fig. 33, 34). Die weiteren Umgestaltungen

des Visceralganglions bestehen darin, dass seine Anlage bedeutend

dicker und kürzer wird und sich zu einer compacten, im Querschnitt

dreieckigen Masse zusammenzieht. Sie behält ihre Lage unmittelbar

hinter der Otocyste, die ebenfalls bedeutend gewachsen ist (Fig. 35),



124 Victor Faussek

uoc'li bei. Dann aber gleitet sie anscheinend dem Hinterraude der

Otocyste entlang etwas nach oben nnd ein wenig- nach vorn, so dass

sie allmählich ihre definitive Lage auf der Oberwand der Otocyste

annimmt (Fig. 36, 37).

Zu gleicher Zeit wird das untere Ende des Visceralganglions

dünner und zieht sich in 2 Zweige aus: der eine verläuft nach

hinten zu den Kiemen und dem Darme, wo er allmählich im Meso-

derm verschwindet; der andere biegt, indem er allmählich dünner

wird und sich an das Ectoderm fest anschließt, nach vorn zur

Otocyste hin um (Fig. 36). Durch den Vergleich vieler Präparate

komme ich zu dem Schlüsse, dass diese Zweige des Visceral-

ganglions eigentlich gar nicht aus ihm hervorgewachsen, son-

dern ein Theil des primären Zellenstreifens sind, der anfänglich

durch die Delamination des Ectoderms entstanden war. Ein Theil

dieses Streifens verdickt sich nämlich zum Ganglion, der andere

aber bleibt liegen und verwandelt sich, je weiter sich das Ganglion

entfernt, immer mehr in ein langes Band zur Verbindung des Gan-

glions mit seiner Bildungsstelle. Noch etwas später verschiebt sich

letzteres auf die Oberseite der Otocyste und ist hinten in einen

ziemlich dicken, sogleich in zwei Zweige auslaufenden Stamm aus-

gezogen. Der eine Zweig verläuft zwischen Dotter und Hohlvene

nach hinten zum Darmcanale, der andere nach vorn zur Otocyste

und zur Oberwand des schon vollkommen ausgebildeten Trichters

(Fig. 37).

Man überzeugt sich leicht davon, dass diese beiden laugen

Zellenfäden aus den Auswüchsen entstehen, die erschienen waren,

als das Visceralganglion seine ursprüngliche Lage zu verändern be-

gann. Ich glaube, diese Auswüchse sind die Anlagen des Visceral-

nerven und des hinteren Trichternerven (»nerf postérieur de l'en-

tonnoir« von Ciiéron); bei dem erwachsenen LoUgo liegen beide

Visceralnerven nach dem Austritte aus dem Ganglion eine Strecke

lang einander sehr dicht an; im Embryo entstehen sie, der selb-

ständigen Entwicklung der beiden Visceralganglieu gemäß, auch ganz

unabhängig aus den beiden Ganglien und weit von einander; erst

später rücken sie wohl zusammen.

Dasselbe Stadium zeigt auch den Austritt des 3. Xerveu, des

Mantel nerven N. pallealis). Er entspringt aus dem Visceralganglion

bedeutend lniher und nach außen von den beiden genannten Auswüchsen

und zieht schräg nach hinten und oben zum Sternganglion, was auf

den (Querschnitten leicht zu sehen ist. Histologisch ist er bereits viel
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weiter als die Anlagen der beiden anderen Nerven: seine Fasern

und ihr Übergang in die centrale Fasermasse des Visceral- und des

Sterugauglions sind deutlich. Dagegen bestehen jene noch ans

Zellen, die den ganglieubildenden Zellen ähnlich sind; in dem kur-

zen Stamme aber, zu dem sich diese beiden Auswüchse vereinigen,

um in das Visceralganglion überzugehen, verlaufen schon die Fasern,

und von der centralen Fasermasse des Ganglions ziehen 2 Bündel

(augenscheinlich für die beiden Nerven) zum Stamme hin.

Die Entwicklung des nun schon ganz fertigen Mantelnerven habe

ich in den früheren Stadien nicht verfolgen können. Beim Visceral-

nerven und dem hinteren Trichternerven aber ist der Umstand von

einigem Interesse, dass sie nicht vom Visceralganglion zu den iu-

nervirten Organen hin auswachseu, sondern sich aus der primären

Zellenmasse, die zur Bildung des Ganglions gedient hatte, differen-

ziren, indem sie als Eeste dieser Anlage erscheinen. Je weiter sich

das Visceralganglion entwickelt, desto mehr entfernt es sich von

der Stelle seiner Entstehung und zugleich theilweise von den Or-

ganen, die es später inuervirt. Die Auswüchse, die hierbei an-

scheinend immer an derselben Stelle zurückgelassen werden, liefern

die Nerven, die also von Anfang au ihren Endorganen, zu denen sie

später hin wachsen, näher liegen.

Außer den 3 aus dem Visceralganglion entspringenden Nerven-

stämmen zeigt sich bei der Verschiebung des Ganglions von der

Hinterseite der Otocyste auf die Oberseite ein Auswuchs, der keinen

Nerven liefert und nur provisorisch, embryonal ist. Auf Sagittal-

schnitten, die so weit nach außen geführt sind, dass sie hinten

nicht den Körper selbst, sondern nur den Mantel und die Seiteu-

tiUgel des Trichters treffen, sieht mau (Fig. 38 1 hinter der Otocyste

und dem Visceralganglion einen dicken Zellstreifen ausgehen, der

sich nach unten zur Haut wendet. Seine Kerne sind kleiner und

färben sich mit Hämalaun stärker als die Kerne des Ganglions, und

so erscheint der ganze Streifen tiefer gefärbt; er berührt die Haut

gerade da, wo die Trichterfalte anfängt. Von hier aus erstreckt

sich ventral eine starke Ectodermverdickung, die sich auch intensiv

färbt i^Fig. 38 ect)\ der beschriebene vom Visceralganglion ausgehende

Zellstreifen kommt ihr so nahe, dass er bei schwacher Vergrößerung

als ihre unmittelbare Fortsetzung erscheint. Bei stärkerer Vergröße-

rung aber sieht mau beide Gebilde durch einige Mesodermzellen von

einander getrennt. Ich glaube, diese Trennung erfolgt erst in einem

so späten Stadium, wie das abgebildete; der Zellstreifen, der das
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Gaugliuu mit dem Eotoderm verbindet, ist imzweifelliaft nur der

Kest jenes langen Streifens, der die Anlage des Ganglions war und

liinten seinen Zusammenhang mit dem Ectoderm bewahrt. Bei der

\'ersehiebung des Ganglions über die Otocyste hin bleibt ein Kest

von ihm liegen und wird in seinem Zusammenhang mit der ven-

tralen Ectodermverdickung nur ganz wenig durch das Einschieben

einiger Mesodermzellen gestört.

Der Streifen ist mithin ein Eest der Anlage des Visceralgau-

glions, wie die oben beschriebenen Auswüchse; während aber letz-

tere den Visceral- und den hinteren Trichternerven (Nervus posterior

infundibuli) liefern, atrophirt der Streifen allmählich, und so verliert

das Ganglion seinen Zusammenhang mit dem Ectoderm ganz.

In meiner Arbeit über die Entwicklung des weißen Körpers

(Faussek 1) habe ich schon bei Erwähnung der secundären Ecto-

dermeinstülpung, die sich an jede Kopfganglionanlage anschließt,

darauf hingewiesen, dass eine gleiche Einstülpung unter Anderem

auch bei Peripatus existirt. Nun kann ich bei Besprechung des

Zusammenhanges der Visceralganglien mit der Haut durch einen

sicli tief färbenden Zellstreifen wiederum auf eine ähnliche Erschei-

nung verweisen. Die beiden Bauchstränge von Peripatus entwickeln

sich nämlich aus Verdickungen des Ectoderms und bleiben, wenn

sie sich vom Ectoderm abspalten, doch noch in jedem Segment

durch je zwei Streifen verbunden, die vom Nervenstrange zu einer

starken Verdickung der Haut ziehen. Letztere, Kennel's Ventral-

organ, bleibt beim Embryo in Zusammenhang mit den Nerven-

stämmen eben durch den Streifen, der aber immer dünner wird; die

Ectodermverdickung selbst verkleinert sich, und ihre Zellen dienen

nach Kennel zum weiteren Aufbau der Epidermis. Der andauernde

Zusammenhang der Visceralganglien von Loligo beiderseits mit einer

Hautverdickung ist zweifellos analog; zwar besteht sie hier nur bei

einem einzigen Ganglienpaare, wiederholt sich dagegen bei P. in

jedem Segmente — das stört wohl aber die Analogie nicht (vgl.

Fig. 30, 43 u. 44 von Kexxel].

Die oben beschriebeneu Auswüchse des Ganglions — der äußere

und der innere mit seinen beiden Zweigen — sind auch auf Quer-

schnitten sichtbar. Den äußeren Auswuchs hat schon Bobretzky

abgebildet (Fig. 51 u. 75), aber nicht vom Mesoderm, das dem

Ganglion anliegt und die Trichterfalte ausfüllt, unterschieden, wie

er denn überhaupt die ectodermalc Anlage des Ganglions nicht vom

Mesoderm unterschied, sondern direct davon ableitete. Nach B.
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liefert der äußere Auswuchs des Ganglions den hinteren Trichter-

nerven; das ist aber nicht richtig, da dieser Nerv sich zugleich mit

dem Visceralnerven aus dem inneren Auswüchse differenzirt, wäh-

rend der äußere Auswuchs allmählich atrophirt.

Ich habe schon früher (Faussek 1) den zelligen Verbindungs-

strang beschrieben, der lange den Zusammenhang zwischen den

(iptischcn Ganglien und den Ectodermverbindungen der Kopflappen

unterhält, und habe auch auf diese bemerkenswerthe Analogie in

der Entwicklung bei den Cephalopoden und Peripatus hingewiesen.

Die äußere Ectodermverdickung, an die sich der äußere Aus-

wuchs des Ganglions anschließt, und die sich jenseits der Trichter-

falte an der Innenseite des Mantelkragens fortsetzt, atrophirt später

ebenfalls, ohne irgend welche Organe geliefert zu haben.

Die Entwicklung der Sternganglien (G. stellata), deren An-

lagen erst in der 2. Periode gleichzeitig mit dem Auswachsen der

Mantelfalte auf die Oberseite des Embryos erscheinen, habe ich nicht

verfolgen können. Sie treten, wie Bobretzky richtig beschreibt, nahe

beim Hinterende des Körpers, sobald dieses sich vom Kopfe ab-

trennt und nach hinten verschiebt, als »zwei kleine Hügelchen« auf,

die »symmetrisch beiderseits von der Medianfläche des Embryos

und unmittelbar unter dem dorsalen Mantelrande liegen«. Nach

Bobretzky, der überhaupt die mesodermale Abstammung des Ner-

vensystems der Cephalopoden zu beweisen strebt, tritt in der Ent-

wicklung der Steruganglien »mit besonderer Klarheit die Theilnahme

des Mesodermblattes hervor« (p. 49). Ich kann nur augeben, dass

die ersten Stadien der Sternganglien ungemein schwer zu ver-

folgen sind, da ihre Zellen den umgebenden Mesodermzellen sehr

ähnlich sind. An den Präparaten, die das Ganglion klar zeigen,

ist es schon zu weit entwickelt: es besteht schon aus einem com-

pacten Zellenhaufen mit den Anlagen der Fasersubstanz im Centrum.

Dieser Haufen ist an das Ectoderm dicht angedrückt, aber doch

scharf davon abgegrenzt. Auch vom Mesoderm ist es scharf genug

abgegrenzt, aber seine Zellen sind denen des letzteren durchaus ähn-

lich. Obgleich es nicht zu bezweifeln ist, dass auch die Sternganglien

aus dem Ectoderm entstehen, so kann man sich dennoch nur schwer

davon überzeugen, dass Bobretzky im Unrecht ist, wenn er den

mesodermalen Ursprung dieser Ganglien behauptet.

Die weitere Entwicklung der Kopfganglien habe ich schon in

meiner oben erwähnten Arbeit beschrieben. Die Anlage zerfällt

jederseits in das G. cerebrale, das dem Stomodäum anliegt, über
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das hinüber beide Kopfganglien durch eine Commissur verbunden

sind, und in das G. optìcum. das unten dünner wird und in einen

Sriel übergeht. Dieser bleibt im Zusammenhang mit der Ectoderm-

verdiekung der Augenstielwandung. d. h. mit der primären Ver-

dickung der Kopflappen, Ton der das Kopfganglion entsteht.

Zugleich bildet die hintere Augenstielwand hinter und unter

dem Auge eine sackartige compacte Einstülpung, die Bobretzky für

die Anlage des Augenknoii^els ansah, während ich gezeigt habe,

dass sie sich mit dem später atrophirenden Unterende des optischen

CTanglions vereinigt und den Cerebraltnben der Pulmonaten sowie

den Kiechgruben der Xemertinen und Anneliden entspricht.

Die Pedalganglien sind noch weit von einander entfernt; ihre

Oberenden wachsen in die Connective zu den Kopfganglieu aus.

III.

Dritte Periode.

Die zweite Entsvieklungsperiode von Loligo ist, wie schon gesagt,

durch das Auswachsen des Hiutertheiles des Köq^ers und die stärkere

Entwicklung der Augenstiele charakterisirt; der Embryo ähnelt jetzt

einem Hammer mit kurzem Griffe, und obgleich er sich schon merk-

licli vom äußeren Dotter trennt, so ist er doch im Vergleich zu

diesem noch sehr klein. Die 3. Periode nun vgl. oben pag. 86, Fig. 3

umfasst ältere Embryonen, deren Körper aber den äußeren Dotter

an Grüße noch nicht übertrifft. Im Laufe dieser Periode wächst der

Embryo hinten stark in die Länge und wird bedeutend dicker, die

Augenstiele treten nicht mehr so stark wie früher hervor, und die

Embryonen nehmen allmählich die definitive Form an. Der größte

Theil des Dotters hat sich ins Innere des Embryos zurückgezogen.

und so ist die äußere Dotterblase etwas kleiner geworden. Die

Entwicklung der inneren Organe ist so weit fortgeschritten, dass wir

im Grunde genommen schon den vollständigen Organencomplex des

erwachsenen Thieres vor uns haben.

Charakteristisch für diese Periode ist auch das Erscheinen des

Pigmentes in dem bisher ganz glasartigen, farblosen Embryo; die

ersten Pigmentkörnchen treten in den Ketiuazellen, den Chroma-

topboren der Haut und den Zellen des Tintenbeutels auf. Ferner

die starke Degeneration der Kerne im hinteren Abschnitte der Dotter-
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orgauhülle und die Bildung- der Falten, die die Augenstiele nnd die

Basis der Arme umwaehseu.

Niereu- uud PerieardialhöLle. Die Umwandlungen der Meren

während dieser Periode liat Bobketzky richtig besehrieben uud uur

ihren ziemlieh leicht ersichtlichen Zusammenhang mit dem Perieard

nicht bemerkt. Im Anfang der 3. Periode der Embryo hat stark

vorspringende Augenstiele. Fig. 49, 50 begleiten die Xieren nach vrie

vor die Äste der Hohlvene aufs strengste und verlaufen bis ganz

nach hinten. Dort bilden sie etwa dreieckige, durch eine dünne

Wand getrennte Jr^äekehen. die jedes zwischen dem entsprechenden

Hohlvenenast und der unteren Körperwand liegen. Letztere besteht

hier aus kleinen flachen Ectodermzellen. uud die ihr anliegende

Nierenwand hat ebenfalls ein flaches Epithel. Dagegen besteht die

innere oder obere Xierenwand. die dem Hohlveneuaste und theil-

weise dem Kiemenherzen anliegt, aus ziemlich hohem Cvlinderepithel.

wie das Bobeetzky auch richtig beschrieben nnd abgebildet i^s. seiue

Fig. t34 u. 65 hat.

Etwas weiter nach vorn, vor dem Iviemenherzeu legt sich jede

Xiere nicht uur von unten, sondern auch vou der v^eite an den

Hohlvenenast an und umschließt ihn von außen. Dem im Quer-

sehuitte dreieckigen Hohlvenenast entsprechend ist die Niere einer

Bohne ähnlich; ihre Wand besteht da. wo sie die Hohlvene umfasst.

aus eyliudrischem, sonst aus flachem Epithel.

Noch weiter nach vorn, im Gebiete des Darmcanals, trennt sich

die Niere von der äußeren Körperwand und liegt nun der Vene nur

vou einer Seite an. Die Aste der Hohlvene sind seitlich vom Darm
nach oben stark zusammengedrückt; die Nieren liegen ihnen als

ziemlieh große ungetìlhr ovale Säcke an, und ihre Wand ist noch wie

früher beschaöen. Hier commuuicirt auch jede Niere durch einen

engen Canal mit dem Perieard (Fig. 49 und erstreckt sich dann noch

weiter nach vorn, etwas weiter als die Pericardhöhle Fig. 50 .

Einstweilen existiren weder die äußeren Nierenöönungen, noch

die den Cephalopoden eigene Commuuication der beiden Nieren

unter einander.

Das Perieard bestand bisher aus einem Paar Säcken, vou denen

jeder, wenn auch unvollständig, Herz uud Kiemeuherz umgab. Sein

primärer paarer Ursprung bleibt vorn bestehen, wo es als 2 weite Säcke

neben dem Darm liegt Fig. 49); jeder Sack ist mit der eutsprechenden

Niere durch eiueu ziemlich engen Canal verbunden. Letzterer ist

allerdings nur auf l oder 2 Querschnitten, uud auch das nicht an
Mittheiluugea a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 9
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jedem Präparate, zu finden, da sein Lumen wahrscheinlich wegen der

Schrumpfung leicht collabirt. An guten Präparaten überzeugt man

sieh aber vom gesagten Zusammenhang von Xiere und Pericard leicht.

Die beiden Pericardialsäcke sind jetzt bedeutend größer geworden,

und von einander zuerst durch den Darm mit seinem Überzug von

Mesoderm getrennt (Fig. 49), ferner aber auch durch einen Mesoderm-

straug, der hinter dem Darm vom Dotter und den Überresten des

hinteren Blutsinus zur oberen Herzwand verläuft und den Rest des

Stranges bildet, der im 2. Stadium den hinteren Blutsinus der Länge

nach halbirte. Letzterer ist durch die starke Entwicklung des Pe-

ricards nach oben zurückgedrängt und wird immer kleiner. Noch

etwas mehr nach hinten aber schwindet der Strang, und beide

Pericardhöhlen fließen zu einer weiten Höhle zusammen, die das

Herz und die Kiemenherzen umfasst (Fig 51, 52, 94 und mehrere

Abbildungen von Bobretzky) und hier bis zu den Seitenwändeo

jeder Xiere reicht. Die Xierenhöhle bleibt aber vom Pericard voll-

ständig getrennt, und das Epithel des Pericards bildet nur den

äußeren Überzug der Niere, genau wie es das Herz und die Kiemen-

herzen von außen bekleidet. Sagittal- und Querschnitt zeigen deut-

lich, dass, wo die Nieren hinten mit dem Pericard in Berührung

kommen, beiderlei Wandungen gar keine Risse oder OffnungCD

haben. Eine ^'erbindung zwischen Niere und Pericard existirt alsc

nur ganz vorn.

Fig. 42 zeigt, wie die Pericardhöhlen hinten als schmale Spalten

zwischen dem Herzen, Hohlvenenknie und Kiemenherzen entstehen

in Fig. 48 sind die Spalten weiter geworden, und zAvischen Herz

und Körperwand liegt in einem großen Raum ganz frei, d. h. nur mil

seinen Gefäßen und nicht wie früher mit der Körperwand verbunden, das

Kiemenherz. Im Stadium der Fig. 4$ sind rechtes und linkes Pericard

hinten noch getrennt; nun aber fließen sie. wieso eben beschrieben

(s. auch Bohketzky's Fig. 82), zu einer weiten Höhle zusammen.

Die Pericarddrüse. Wenn sich das Pericard im Anfang seine)

Entwicklung in den Raum zwischen Herz, Hohlvenenknie und

Kiemenherz erstreckt, so liegt der Oberwand des letzteren eir

Häufclien Mesodermzcllen Fig. 42, 44, 48) so dicht an, dass es dit

Wand etwas einstülj)t und selber nur zur Hälfte in das Pericard

vorragt. Später überzieht das Peritonealepithel auch dieses Häufcheu

das die Anlage der Perieardialdrüse oder des Kiemenherzanhanges

ist. Die Drüse tritt also zugleich mit dem Pericard oder vielleichi

sogar etwas früher auf, indem sie sich aus den Zellen bildet, di(
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(las Pericard zu seiner eig-eueu Bildung" aus einander drängt. Die

Anlage dieser Drüse existirt schon sogar, wenn die Pericardwände

sieh noch nicht vollständig gebildet haben.

Das Blut. Die Wand des fertigen Kiemenherzens besteht

aus einer äußeren Schicht flacher Epithelzellen des Pericards und

aus einer inneren Schicht flacher Zellen von endothelialem Charakter.

Im Laufe der 3. Periode verändert sich die Wand in eigen-

thümlicher Weise: die inneren flachen Zellen wachsen zu großen

runden Zellen heran, die in die Höhle des Kiemeuherzens vorspringen

^Taf 9 Fig. 75, 76) und die ursprünglichen Zellen an Zahl bedeutend

übertreft'en, so dass ihre Bildung" bestimmt von einer Zellvermehrung

begleitet sein muss. Mitosen habe ich allerdings weder in den

flachen noch in den großen Zellen gefunden, möchte dies aber einer

ungenügend raschen Fixirung zuschreiben. Oft liegen diese Zellen

gruppenweise der Wand an, so dass es den Eindruck macht, dass

jede Gruppe aus einer oder wenigen Zellen der Herzwand ent-

standen ist.

Das Plasma dieser Zellen ist stark vacuolisirt (Fig. 76); manch-

mal sind nur 1 oder 2 Vacuolen vorhanden, in anderen Fällen ist

die Zelle so voll kleiner Vacuolen, dass das Plasma schaumig

aussieht. Da der Inhalt des Kiemenherzens auf den Präparaten ein

feinkörniger, von Carmin leicht rosa gefärbter Niederschlag ist, so

heben sich die Vacuolen der großen Zellen dagegen scharf durch

ihre Farblosigkeit und Durchsichtigkeit ab und erscheinen wie leer.

An Präparaten von Sepia im entsprechenden Stadium, die mit Häm-
alaun und Orange G gefärbt waren, sind in den Vacuolen Einschlüsse

von unregelmäßiger Form vorhanden, die das Orange ziemlich stark

aufgenommen haben.

Im Beginne ihrer Entwicklung liegen diese Zellen der Kiemen-

herzwaud noch dicht an, später dagegen in Gruppen und ziemlich

frei
, endlich lösen sich einzelne von der Wand ab und liegen

dann frei im Lumen. Einige verlieren dabei ihre Vacuolen und

verkleinern sich, wobei die Kerne etwas unregelmäßig werden.

BoBRETZKY bildet zwar diese großen Zellen ab, widmet ihnen

aber im Texte nur wenige Worte; die innere Schicht des Kiemeu-

herzens besteht aus »großen, glänzenden, rundlichen Zellen, die scharf

von einander getrennt sind und desshalb besonders stark an der

Innenfläche des Kiemeuherzens hervortreten« (pag. 33); sehr wahr-

scheinlich ;> dient ein bedeutender Theil dieser Zellen zur Bildung der

Blutkörperchen« (pag. 34).

9*
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Wie wir später scheu werdeu, dienen sie zur Bildung der ver-

dickten Kiemeuherzwaud. Ihr voluminöses vacuolenreiches Plasma

und die Einschlüsse in den Vacuolen zwingen uns zu dem Schlüsse,

dass sie, so lange sie der AVand anliegen, irgend eine Function haben;

bekanntlich dient bei den erwachsenen Cephalopoden die Kiemeu-

herzwand der Excretion (hierüber s. unten). Haben sie sich aber

von der Wand abgelöst und sind in das Lumen gefallen, so

schrumpfen sie, wie gesagt, zusammen, wobei die Kerne ihre regu-

läre Form ziemlich verlieren. Das Alles aber sind eher Zeichen

der Degeneration, und so liegt die Vermuthung nahe, dass die ab-

gelösten Zellen ganz zu Grunde gehen.

Diese großen Zellen, die den Kiemenherzen ein so charak-

teristisches Aussehen verleihen, kommen übrigens ähnlich auch in

den weiten Blutsiuusen vor, die die optischen Ganglien umgeben.

So lauge die Augen an den Enden der Augenstiele sitzen, die auch

die optischen Ganglien enthalten, sind diese Sinuse sehr geräumig,

und zwar besonders weit im hinteren Theile der Augenstiele.

Den Bau dieser Sinuse und ihrer Zellen habe ich hauptsächlich

an Embryonen von Sepia studirt. Bei Loligo verhalten sie sich zwar

beinahe eben so, aber meine Präparate von Sepia sind viel instructiver,

und daher gebe ich die Beschreibung ausschließlich nach diesen.

Der Augensinus, dessen Inhalt auf den Präparaten ein fein-

körniger, sich mit Orange G ziemlich stark färbender Niederschlag

ist, birgt zweierlei Zellen. Zunächst (Fig. 54) viele kleine Zellen,

denen ähnlich, die in geringerer Anzahl auch im hinteren Blutsinus

vorkommen (s. oben pag. 115). Sie haben einen kleinen, gewöhnlich

länglichen Kern und eine unbedeutende, oft ganz unmerkliche Plasma-

schicht, die gewöhnlich in zwei lange und dünne Auswüchse aus-

gezogen ist; diese gehen manchmal von der Zelle unter einem ge-

Avissen Winkel ab, öfter aber sind sie einander entgegengesetzt, so

dass die Zelle spindelförmig wird. Durch die Auswüchse sind die

Zellen mit einander verbunden, und zwar gewöhnlich zu Reihen, die

den Sinus quer durchziehen oder seiner Wand i)arallel liegen, und

so bilden die Zellen eine Art feiner Membran. Die Randzelleu

sitzen mit ihrem freien Auswüchse an der Sinuswand fest, und sOj

bleibt die ganze Zellbrückc trotz der Blutbewegung unbeweglich.'

Auch sind wohl einzelne Zellen mit ihren beiden Auswüchsen an

der Sinuswand befestigt, wobei ihr feiner Auswuchs da, wo er die

Wand berülirt, sich etwas erweitert Fig. 54, 55).

Auf Querschnitten ist ein feiner Faden aus solchen mit einander

ä
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verbundenen Zellen leiclit zu sehen: er zieht dem Blutsinus entlaug-

und bekleidet das optische Ganglion eine Strecke weit. Da er sich

nun auf vielen Querschnitten hinter einander zeigt, so handelt es

sich in der That um eine feine Membran, die vom unteren Sinuseude

uach oben ein Stück weit dem optischen Ganglion entlang zieht. In

meiner Arbeit über den weißen Körper ist diese Membran bei Loligo

in Fig. 2] u. 22 abgebildet. Eine gleichartige Membran kommt auch,

wie wir gesehen haben, im hinteren Blutsinus vor.

An einigen Stellen bilden diese Zellen im Sinus eine Art Netz,

aber auch dann sind die der Wand benachbarten Zellen an dieser

durch ihre Auswüchse befestigt (Fig. 55).

Die so eigenthümliche Lage dieser typischen Mesenehymele-

meute, die wir jedenfalls für embryonale Blutzellen halten dürfen,

kann uns ihre merkwürdige Localisation im Embryo erklären. Es

existiren nämlich, wie schon bemerkt, gleiche Zellen nur im Hinter-

sinus, und zwar recht auffälliger "Weise auch nur in seinem oberen

Abschnitte Fig. 39 u. 41). Der Best des Blutgefäßsystems — Kiemen-

herz, Herz, Hohlvene mit ihren- Asten — dagegen ist, wie Bobeetzky

schon mittheilt, bis zu Ende der Embryogenese ungemein arm an

Zellen. Ihre Beschränkung auf die beiden scharf bestimmten Orte

aber erklärt sich leicht dadurch, dass sie durch ihre Ausläufer mit

einander zu Netzen oder Membranen verbunden sind, die ihrerseits

sich an das umgebende Gewebe anheften.

Außer diesen kleinen Zellen giebt es in den Augensinusen sehr

große Zellen (Fig. 55—57), die den großen Zellen in den Kiemen-

herzen ähnlich, aber noch etwas größer sind. Sie sind rundlich

oder oval, mit großem rundlichem Kern und im Plasma mit 1

oder 2 großen Vacuolen oder sehr vielen kleinen Vacuolen, die ihm

einen schaumigen Charakter verleihen. In den größeren Vacuolen

finden sich manchmal feste Einschlüsse. Die Zellen liegen oft ver-

einzelt, oft aber auch in Gruppen zu 5, 10 und noch mehr bei-

sammen, entweder frei in der Sinushöhle oder noch öfter an der

Wand. In den Gruppen sind sie so dicht zusammengedrängt, dass sie

vieleckig werden und so an die Zellen des Pflauzenparenchyms er-

innern; manchmal sind zwei Zellen so stark an einander gepresst,

dass sie sich in einer geraden Ebene berühren, so dass man an

Theiluug denken könnte.

Der Augensinus enthält also zweierlei Zellen : kleine mit feinen

Auswüchsen und große, plasmareiche. Den genetischen Zusammen-

hang beider Formen habe ich absolut nicht ermitteln können. Oft
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zwar lieg-en eiuc oder mehrere große Zellen iu den Netzmasclien

der kleineren, oder kleine liegen einer Gruppe großer von außen

an, auch drängen sieh kleine zwischen die großen. Aber der Man-

gel der Ü))ergaiigsformen zwischen l)eiden verbietet die Annahme,

dass die kleineu von den großen abstammen, ganz. Ihre Selb-

ständigkeit wird noch dadurch bewiesen, dass in den Kiemenherzeu

nur die großen Zellen vorkommen, im hinteren Sinus eben so aus-

schießlich die typischen kleinen.

Die großen Zellen in den Kiemenherzen entstehen (s. oben

pag. 131) durch die Metamorphose des Endothels, das die Wand
auskleidet. Auch die Quelle für die großen Zellen des Augensinus

war leicht zu finden. Nämlich sehr früh schon, noch vor der Bil-

dung der großen Zellen in den Kiemenherzen (vgl. Fig. 48 u. 53,

die von demselben Präparate stammen), liegt da, wo die Augenstiele

in den Rumpf übergehen, zwischen dem Visceralganglion und der

Körperwand, ein Haufen Mesodermzellen ganz besonderer Art

(Fig. 53 nfcs). Die meisten gewöhnlichen Mesodermzellen, aus

denen z. B. alle Muskeln hervorgehen, sind ziemlich klein, meist

spindelförmig und plasmaarm, die obengenannten Zellen dagegen

sind größer, mit ziemlich großem, rundem und hellem Kern, und

reichlicherem, unregelmäßig rundlichem Plasma. Sie liegen dicht

neben einander, und ihre ganze Masse scheint sich in den engen

Paum zwischen dem Visceralganglion und der Körperwand einzu-

schieben, wobei sie zugleich von unten her vom Augensiuus bespült

wird. Auf Fig. 53 sind diese Zellen in Folge eines Risses aus ein-

ander geschoben, so dass ihre Form sich besser unterscheiden lässt;

die großen Zellen fehlen dann in den Kiemenherzen und im Augen-

sinus noch. Später, wenn an der Innenwand des Kiemenherzens die

charakteristischen Zellen schon erschienen sind, beginnt in dem er-

wähnten Haufen ÌMesodermzellen eine Metamorphose, und zwar zu-

nächst an der Obertläche : die Randzellen wachsen, werden vacuolär,

nehmen allmählich den Charakter der großen Zellen an, lösen sich

ab und gehen in den Augensinus über. Diese Metamorphose pflanzt

sich langsam ins Innere fort, bis schließlich alle Zellen wachsen und

vacuolär werden. So verwandelt sich die ganze Gruppe von Meso-

dermzellen in einen lockeren Haufen großer stark vacuolisirter Zellen,

und zuletzt zerstreuen sich alle Zellen einzeln oder in Grupi)en ül)er

den Augensinus. Sowohl im Haufen selbst als auch in freien großen

Zellen habe ich manchmal Mitosen gesehen, wenn auch schlecht con-

servirte.
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Die kleinen Zellen mit den Auswüchsen bilden sich wahrschein-

lich noch während der Bildung* der Augensinuse. Die Blutgefäße

entstehen, wie wir gesehen haben, durch Anhäufung von Flüssig-

keit im Mesoderm: um sich Platz zu schaffen, schiebt jene die

Mesodermzellen aus einander, und diese bilden dabei die Wand der

Gefäße. Einige Zellen bleiben aber im Lumen, ändern, da sie überall

von Flüssigkeit umgeben sind, ihr Aussehen und strecken die langen

plasmatischeu Auswüchse aus. So sind unzweifelhaft die kleinen

Zellen im oberen Theile des Rückensinus entstanden, und so wird

es sich wohl auch mit den ihnen gleichen Zellen des Augensinus

verhalten. Nun wird uns auch ihre Neigung zur gegenseitigen Ver-

bindung durch lange Ausläufer und besonders ihr Anheften an die

Wände leicht verständlich. Die Zellmembran um das optische

Ganglion ist vielleicht ebenfalls nur der stark moditicirte Rest

Jener ursprünglichen Mesodermzellen, die au der Stelle des Augen-

sinus lagerten.

Ich bemerke noch, dass diese Mesenchymzellen in den Gefäßen

denen in der primären Leibeshöhle der Trochophoralarven mehrerer

Würmer den Abbildungen der «Autoren nach ähnlich sind, denn dort

haben die Zellen in der Flüssigkeit zwischen Darm und Körper-

wand ebenfalls lange Auswüchse und sind durch einen derselben

am Ectoderm und durch den anderen an die Darmwand ange-

heftet.

Später verkleinert sich der Augensinus, und die Zellen mit Aus-

wüchsen, sowie die von ihnen gebildeten Membranen, drängen sich

an die umgebenden Organe an und dienen zum Aufbau der Wand
des Sinus.

Ein anderer Haufen Mesodermzellen, ganz ähnlich dem, aus dem

die großen Zellen des Augensinus hervorgehen, liegt in demselben

Sinus, aber da, wo der Augapfel sich dicht an das optische Ganglion

anschließt. Der Sinus umgiebt auch hier das optische Ganglion, indem

er sich zwischen dieses und das Auge hineinschiebt. Gerade in

dem von diesen beiden Organen gebildeten Winkel nun liegen die

Mesodermzellen in einem dichten Haufen, der als solcher und auch

in der Beschaffenheit seiner Zellen dem Haufen im Bereiche des

Visceralganglions entspricht (Taf. 10 Fig. 87, 93). Obgleich diese Zellen

den Raum zwischen Auge und Ganglion ganz ausfüllen, sind sie

(loch von der Flüssigkeit des Blutsinus umgeben: der körnige In-

halt des Blutsinus ist manchmal zwischen den Zellen sichtbar, auch

liegen mitunter die kleinen Zellen des Blutsinus dazwischen. Die
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äußeren Zellen des Haufens sind etwas länglich und bilden eine

Art Hülle, die ihm ein noch compacteres Aussehen verleiht.

Endlich giebt es eine etwas kleinere und nicht so compacte

ZellengTuppe im unteren Winkel Fig. 87). Aber alle diese um das

Auge herum liegenden Zellen liefern keine großen Zellen; wenig-

stens habe ich sie nie in derselben Metamorphose betroffen wie die

Zellen um das Visceralganglion, nämlich im Wachstbum und in der

Vacuolarisirung. Auch besteht gar kein Zusammenhang zwischen

ihnen und den kleinen Sinuszellen. Vielmehr liegen sie auch in

ganz reifen Embryonen noch an derselben Stelle und beinahe in

derselben Lage wie früher (vgl. Fig. 93 und 87). Meine Ansicht

über die Bedeutung dieser Zellengruppe werde ich später bei Be-

sprechung der letzten Entwickluugsperiode mittheileu.

Was die großen Zellen des Blutsinus und der Kiemeuherzeu

betrifft, so muss ich Bobretzky's Meinung, dass sie Blutzellen liefern,

vollkommen in Abrede stellen. Da sie in den Kiemenherzen, wie wir

noch sehen werden, schließlich deren verdickteWand bilden, die nach

KüWALEVSKY bei den erwachsenen Cephalopoden excretorisch thätig ist,

so nehmen wahrscheinlich auch die deuKiemenherzzellen vollkommen

ähnlichen Augensinuszellen an der Excretion im Embryo Theil.

Den großen Zellen ähnliche Gebilde sind auch aus der Ent-

wicklung anderer Mollusken bekannt. Fol beschreibt bei Lìjniìu/eus

im Nackentheile des Embryos als »cellules nucales« ein Paar Haufen

sehr großer Zellen und lässt sie aus dem Ectoderm entstehen. »Les

cellules qui les composent [ces amas] sont dabord petites et arron-

dies, plus tard de plus eu plus grosses et polygonales par com-

pression mutuelle.« Wenn sie nicht mehr wachsen, so enthält ihr

Plasma ->de granulations réfringentes«. Die beiden Haufen sind von

einander unabhängig, liegen hinter dem Mund und werden durch

den »siuus du voile« von einander getrennt. Über ihr weiteres

Schicksal giebt Fol nichts Bestimmtes an; sie bilden nach ihm

jedenfalls nicht die Anlage irgend eines Organs, sondern vermischen

sich mit dem übrigen Mesoderm.

Ahnliche Zellen sind von verschiedenen Autoren bei Süß-

wasser- und Land-Gastropoden gefunden worden. Eine genauere

Beschreibung hat von ihnen Eklaxger bei Pcdtidina riripara ge-

liefert. Hier bilden die »Nuchalzellen« einen unpaaren Haufen über

dem Ösophagus und sind ectodermalen Ursprungs, da sie aus den

Velumzellen entstehen. »Sie sind bedeutend größer, als die übrigen

Zellen des Embryo, besitzen eine rundliche bis unregelmäßig poly-
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gonale Gestalt, einen oder mehrere Kerne mit sehr cleutliehem

Nucleolus und Chromatingernst und zeigen in der Nähe des Kerns

eine gewöhnlieh halbmondförmige Anhäufung von stark färbbarem

Protoplasma.« Der Abbildung nach könnte man glauben, es seien

vacuolisirte Zellen. Später zerstreuen sie sieh im ganzen Köri)er,

vermischen sich mit den Zellen des Bindegewebes und verwandeln

sich endlich in die bekannten eigenthümlichen Plasmazellen.

Die Ähnlichkeit der von mir bei Cephalopoden beschriebenen

Zellen mit den Nuchalzellen von Lymnaeus und Paludina kann

keinem Zweifel unterliegen. Ihre Lage unweit von Ösophagus und

Ganglien, ihre paare Lage bei Ljimnaeiis, ihre Größe und Vacuola-

risirung bei Paludina, dies Alles macht die Haufen neben den Vis-

ceralgauglien und die aus ihnen entstehenden großen Augensinus-

zellen vollkommen den Nuchalzellen der Lungenschnecken ähnlich.

Allerdings lassen beide Autoren ihre Zellen vom Ectoderm ab-

stammen, ich hingegen bin nicht dazu im Stande, die Abstammung

der von mir beschriebenen Haufen neben den Visceralganglien auf-

zuklären: in den von mir gesehenen Stadien hangen sie mit dem

Ectoderm gar nicht zusammen, und die Kiemenherzzellen sind be-

stimmt mesoderma], da sie sich aus den Zellen der Kiemenherzwand

bilden.

Auch den kleinen Zellen mit Auswüchsen in den Augensinusen

entsprechen Elemente bei den Lungenschnecken. So beschreibt Fol

in derselben Arbeit Fig. 2 im Texte) die Mesodermzellen im Nuchal-

oder Velarsinus (siuus nucal, sinus du voile) von Limax maxinms:

es sind kleine Zellen mit je zwei Auswüchsen, durch die sie an

den entgegengesetzten Wänden des Sinus so befestigt sind, dass sie

diese mit einander verbinden.

Zum zweiten Mal kann ich also auf eine bis ins Kleinste reichende

Ähnlichkeit in Bau und Entwicklung der Organe von Cephalopoden und

Gastroi)oden hinweisen: oben pag. 105 (auch Faussek 1) war von der

Entwicklung der Cerebralganglien die Rede, die am meisten an die

bei den Pulmonaten erinnerte
;
jetzt handelt es sich um Ähnlichkeiten

im feineren Bau des embryonalen Blutgefäßsystems von Sepia und Lo-

Ugo einerseits, und von Li»iajc, Lymiiaeus, Paludina etc. andererseits.

Den großen Zellen des Blutgefäßsystems der Cephalopodenembryonen

ähneln die eigenthümlichen Zellen, die bei den Poly- und Oligochäten den so-

genannten Herzkörper bilden. Alle Enchyträiden z. B. haben im Kückengefäße

außer den Endothelzellen der Wandungen körnige, große Zellen mit bräun-

lichen Concrementen; sie liegen in Gruppen und sind an den Gefäßwänden be-

festigt. Vgl. NUSSBAUM & Rakowski. Ein Beitrag zur näheren Kenntnis der
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Anatomie tlos Ivüclvengefäßes und des sog. Ilerzküipers bei den Enchyträiden.

in: Biol. Centvalbl. 1". Bd. 1897, wo man auch die Litteratur über die.se Frage

(indet.

Der liiutere Blutsiuus und sein Schicksal. Wie scbou oben

\)ag. 1J5 erwähnt, nimmt dieser Simis ursi)riiiig'licb einen beträcht-

lichen Platz hinten im Embryo ein, wird aber mit der Entwicklung

der Pericardialhöhle immer kleiner und wird zugleich durch jene

nach oben verdrängt. Hier hat man also ein gutes Beisi)iel dafür,

dass die physiologischen Processe im Embryo eine mechanische,

morphogeuetische Bedeutung bei der Entwicklung seiner Organe

baben können. Denn das Wachsthum der Pericardialhöhle hängt

uuzweifelbaft von der Ansammlung von Flüssigkeit in ihr ab —
einer Flüssigkeit, die frei von Eiweißstoffen und wohl ein Excret

ist. Die Anhäufung von Flüssigkeit in der einen Höhle drängt

Flüssigkeit aus der anderen heraus, und so wird der bintere Blut-

sinus kleiner und gelangt nach oben'.

Taf. 9 Fig. 5J zeigt nun den hinteren Sinus nur noch als kleinen

Blutraum zwischen Pericardialhöhle, Schalendrüse und Hinterende

des Dotterorgans. Er liegt aber wie früher der AYand des Dotter-

organs unmittelbar an und mündet durch ein ziemlich weites Rohr,

das hinter dem Magen und über dem Herzen hinzieht, in die Hohl-

vene gerade da, wo sie sich gabelt (Fig. 51, 52). Mithin verändert

sich der Sinus allmählich gar merkwürdig. Anfangs ist er mit dem

übrigen Venensystem durch die aus ibm entspringenden Hohlvenen-

äste weit ver])unden. Während er dann in den Raum zwischen

Schalendrüse und Dotter gelaugt, scbwinden seine Seitenthcile, die

Verbindung mit den Asten der Hohlvene wird aufgehoben, eben so

wie die mit den Mantelvenen, die aus den Seitentheilen hervor-

gingen. Durch das Pericard verdrängt (s. Fig. 5 A— C'j, verliert er

den Zusammenhang mit der Hohlvene, verbindet sich aber später

wieder secundär mit ihr (Fig. 51, 52, 94).

' Bobui:tzky (1. c. pag. 34) schreibt die Verkleinerung der Blutgefäße nicht

allein dem Wachsthum der Pericardialhöhle (»Bauchhöhle«), sondern auch der

Ausammlung des Nahruugsdotters im Embryo zu. Letztere Ursache kann aber

wenigstens in diesem Stadium keinen Einfiuss auf die Verkleinerung des hin-

teren Blutsinus ausüben. Die Menge des Nahrungsdotters im Embryo ver-

größert sich in Folge des allgemeinen Wachsthums des Embryos, das ihm
j

immer mehr Nährstoff aus dem äußeren Theile des Dotterorgans in den inneren
j

zu überführen erlaubt. Gerade hinten im Embryo aber wird der Dotter von l

mehreren sich hier entwickelnden Organen verdrängt, und seine Masse verklei-

nert sich (s. meine schematischen Figuren im Verhältnis zu diesen Organen.
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Ursprünglich sind Gefäß nnd 8iuns leicht von einander zu

unterscheiden: dieser ist eine Erweiterung- des Gefäßes. Wie früher

enthält er Mesodermzellen (embryonale Blutzellen) mit Auswüchsen,

die im Gefäße fehlen. Später aber gleicht sich dieser Unterschied

allmählich aus : der Sinus schwindet ganz oder beinahe, und es ent-

steht ein Gefäß (Taf. 9 Fig. 65 , das das Dotterorgan hinten unten

umgiebt, zwischen ihm und der Genitalanlage verläuft und in die

Hohlvene am Orte ihrer Gabelung mündet. Dieses Gefäß ist die

hintere unpaare Vene (V. abdominalis), die im erwachsenen Thiere

das Blut aus der Geschlechtsdrüse erhält.

Entwicklung der Genitalanlage. Nach Bobeetzky differen-

zirt sich die Genitalanlage bei Loiigo aus dem Mesoderm beinahe

gleichzeitig mit dem arteriellen Herzen, dessen Wand sie unmittel-

bar anliegt; später trennt sie sich aber vom Herzen, legt sich dem

inneren Dotter von unten an (über dem Magen und allen Organen

in der Bauchhöhle) und ragt etwas in die Bauchhöhle hinein.

Diese Anlage (s. Bobretzky's Abbildungen 56— 58, 83, und

meine Fig. 51, 52, 94) ist ein ungefähr ovaler Zellhaufen, der dem

hinteren Blutsinus (oder der aus ihm entstandenen V. abdominalis)

anliegt und auf der anderen Seite vom flachen Epithel des Fericards,

in das er etwas hineinragt, bedeckt wird. Die Anlage ist unpaar,

liegt in der Medianebene und besteht aus dicht gedrängten Zellen,

deren Grenzen desshalb undeutlich sind; die Zellen haben ziemlich

große runde Kerne. Diesen ihren Charakter bewahrt die Anlage

während der ganzen Entwicklung im Ei unverändert, was übrigens

ebenfalls Bobretzky bereits angiebt.

Es erhebt sich aber nun die Frage, ob diese Anlage von den

großen hellen Zellen ableitbar ist, die in den frühesten Stadien

zwischen den beiden Kiemeuanlagen im Mesoderm liegen und von mir

als erste Genitalzellen beschrieben worden sind (Taf. 8 Fig. 45, 46;.

Ganz lückenlos kann ich freilich diesen Zusammenhang nicht dar-

tliun, indessen hat mich der Vergleich einer ganzen Reihe Präparate

von LoUgo und noch mehr von Sepia die Entwicklung der Genital-

aulage sicher genug kennen gelehrt, so dass ich mit einer gewissen

Überzeugung jene Zellen für die ersten Genitalzellen erklären darf.

Die großen hellen Zellen liegen bekanntlich Anfangs ganz

hinten in der Mediane, zwischen den Kiemenanlagen. Später sam-

meln sich hier viele Mesodermzellen an, hier liegen auch der hintere

Blutsinus und die Anlagen der Blutgefäße (s. Fig. 39 und 3 Ä). In

der Mediane bildet das Mesoderm von der unteren Körperwand zum
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Dotter eiueu Strang-, und in diesem müssen sich die beschriebenen

hellen Zellen aufhalten, haben sich aber in Folge ihrer Vermehrung

so sehr verändert, dass sie dort schwer zu finden sind. Auf einigen

Präparaten von Loligo sehe ich nun zwar in diesem Strange da,

wo er den Dotter trifft, etwas größere Zellen, kann sie aber nicht

mit Sicherheit als Genitalzellen ansprechen. Dafür geben mir jedoch

einige Präparate von Sepia den Schlüssel zur Aufklärung des Schick-

sals der von mir gesuchten Zellen. Bei *S'. breitet sich nämlich der

innere Dotter nicht so weit nach hinten aus wie bei L.\ desshalb

liegt bei 8. der Strang nicht dem Dotter, sondern dem hinteren

Sinus an. Später wächst in den Strang zwischen den beiden Hohl-

venenästen die hintere Aorta hinein (bereits von Bobretzky richtig

beschrieben); ferner reißen die Pericarde der beiden Seiten, in-

dem sie sich hinten mit einander verbinden, den Strang ent-

zwei: sein unteres Stück bleibt als Mesodermüberzug an der Wand
der hinteren Aorta, sein oberes an der Wand des hinteren Sinus

fest, und man sieht sogleich, dass es die Genitalanlage ist (Fig. 47, I
94), Diese ist also nun ein compacter Zellhaufen von ähnlichem

Aussehen, wie die von Bobretzky und mir beschriebene Genital-

anlage in den mittleren Stadien von Loligo; er liegt schon dem

hinteren Sinus an, wie er später der daraus hervorgehenden V. ab-

dominalis anliegen wird. Auf einigen Präparaten von S. ragt der

Sinus sogar schon als enge Rinne in die Genitalanlage hinein, die

daher halbmondförmig wird, und so bildet sich einigermaßen ein

Gefäß, das vom Sinus durch die Genitalanlage hindurch zum Sinus

um den Magen verläuft. Dieses Gefäß ist aber nicht immer gleich

deutlich, und wenn es fehlt oder nur schwach ist, so hat die Genital-

anlage nicht die Gestalt eines Halbmondes.

Welchem Umstände übrigens diese Unbeständigkeit zuzuschreiben

ist, ist mir unbekannt geblieben. Der hintere Sinus ist überhaupt

bei verschiedenen Embryonen von ungefähr gleichem Alter nicht

immer gleich gut entwickelt.

Die Lage und der Bau dieser Zellgruppe sind so charakteri-

stisch, dass sich diese jetzt und in den folgenden Stadien ohne

Mühe finden lässt, wobei man sich auch davon ül)erzeugt, dass sie

gerade der Gcnitalanlage entspricht, wie Avir diese in den mittleren

Stadien kennen lernen.

So habe ich denn bei Se2)ia die Entwicklung der Genitalanlage

genau verfolgt, von späteren Stadien ab bis zur Zeit, wo sie sich:

von dem die l)eiden Kniee der Holilvene trennenden und von deri

\à
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Ventralseite bis zum Dotter (bei Sepia bis zum bintereu Sinus)

reicbeuden Mesodermstraug- abgelöst bat. Die früher beschriebenen

hellen Zellen dagegen, die während der 1. Periode zwischen Meso-

derm und Dotter in der Medianebene liegen, mussten desswegen ge-

rade oben in den Strang zu liegen kommen und dem Dotter (oder

dem Blutsinus, von dem er verdrängt war) wie früher adhäriren.

Das macht eben die Abstammung der Genitalanlage, wie sie in den

mittleren Stadien erscheint, von jenen großen Zellen höchst wahr-

scheinlich; allerdings waren, um diesen Schluss ziehen zu dürfen, die

Beobachtungen an zwei Cephalopoden zu combiniren: bei Loligo fand

ich die erste Differenzirung der Genitalzellen, bei Sepia verfolgte ich

die Entwicklung der Anlage von späteren Stadien zu den früheren

zurück bis dahin, wo die Genitalzellen liegen müssen.

In einer Ivleinen Mittheilung beschreibt Schimkewitsch (Note sur le dé-

veloppement des Céphalopodes. in: Z. Anzeiger 9. Bd. 1886) eine paare Genital-

anlage, die sich aus dem Cölomepithel bildet, mit folgenden Worten:

>Les bouts postérieurs des prolongements coelomiques s'enfoncent dans

racciiranlation mésodermique, qui occupe la partie postérieure de l'embryon et

autour d'eux se forment dans le mésoderme deux petites cavités. Les cellules

de la paroi du sac coelomiquei, entourées par ces cavités, prennent la forme

arrondie et présentent deux rudiments des glandes genitales.« In Wirklichkeit

aber ist die Genitalaulage bei den Cephalopoden unpaar, wie schon Bobretzky
richtig angiebt, und entwickelt sich keinenfalls aus dem Peritonealepithel.

In der Abbildung bei Schimkewitsch, die einen Frontalschnitt durch

einen Embryo von Sepia »dans les derniers Stades du développement« vorstellt,

sind die beiden Cölomhöhlen bis ganz hinten getrennt; sie vereinigen sich aber

im Gegentheil bei S. und Loligo dort bereits in mittleren Stadien zu einer

Höhle.

Das Dotterorgaii. Der Nahrungsdotter von Sejjia und Loligo

hat eine zellige Hülle und bildet ein Organ zur Ernährung des

Embryos. Bekanntlich zerfällt es in den inneren und den äußeren

Dottersack. Im Laufe der Embryogenese wird der Dotter nicht nur

assimilirt, sondern auch stetig aus dem äußeren Dottersack in den

inneren geschafft, der im Embryo ohne irgend welchen Zusammen-

hang mit seinen Geweben und Organen liegt. Diese Umlagerung

verläuft aber viel schneller als die Assimilation des Dotters, wess-

wegen in gleichem Schritt mit dem Wachsen des Embryos der äußere

Dottersack sich verkleinert, der innere dagegen sich vergrößert und

dabei die Organe allmählich an die Körperwände verdrängt. Beim

Ausschlüpfen hat der Embryo seinen Darm schon ganz entwickelt,

1 Im Texte steht wohl durch ein Versehen »vitellin« statt »coelomique«.
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aber der Dotter liegt immer noeli außerhalb des Darmes zwischen

den Organen.

Der äußere Theil des Dotterorgans — der Dottersack — hat

zwei Hüllen: außer der schon oben beschriebenen DotterhUlle, die

aus dem Entoderm entsteht, wird er bald nach der Bildung der

Keimscheibe von einer Ectodermschicht, die so das ganze Ei bedeckt,

umwachsen. Diese 2. Hülle erinnert im Bau an die Embryonalhüllen,

zum Beispiel an die seröse Hülle der Insecten und besonders des

Scorpions, wo sie vor Kurzem Johnson beschrieben hat. Bald nach

ihrer Bildung ist sie ein einschichtiges flaches Epithel mit großen

Zellen und großen Kernen; letztere sind viel größer als die der

eigentlichen Embryonalzellen, natürlich ganz flach und auf Quer-

schnitten stark in die Länge gezogen (Taf. 9 Fig. 58, 59). Während die

Kerne der Embryonalzellen im Mittel nur 0,007—0,014 mm lang sind,

messen die der Ectodermhülle 0,017—0,028 mm. Im Kerne liegt

ein großer Kucleolus, der oft stäbchenförmig oder unregelmäßig aus-

gebogen ist; einige Kerne haben 2 oder 3 Nucleoli, die sich mit

Hämalaun ganz intensiv, beinahe schwarz färben. Das übrige Chro-

matin ist ziemlich gering und im Kernsaft zerstreut als Körnchen.

Desshalb sieht der Kern im Allgemeinen ziemlich hell aus, mit nur

1 oder 2 schwarzen Pünktchen — den Nucleolen. Sein Contour ist

öfters unregelmäßig mit Ausbuchtungen und Vorsprüngen.

Ahnliche Kerne beschreiben einige Autoren für die seröse

Hülle der Insecten, und ganz ähnlich sind die der serösen Hülle

des Scorpions. Nach Johnson theilen sie sich direct (amitotisch);

ich habe mich zwar nicht direct davon überzeugt, dass es sich mit

denen der Ectodermhülle des Dottersackes eben so verhält, zweifle

aber gar nicht daran. Um nämlich ihre Structur und Theilung gut

beobachten zu können, müsste man Flächenpräparate machen, was

ich nicht gethan habe: ich schenkte überhaupt dem Dottersacke nur

wenig Aufmerksamkeit, und die flüchtigen Beobachtungen, die ich

hier mittheile, sind, so zu sagen, unterwegs gemacht an den wenigen

Präparaten, wo ich den Embryo zusammen mit dem äußeren Dotter

geschnitten habe. Nach den Schnitten aber war es schwer zu be-

urteilen, ob directe Theilung existirt, da die Kerne zu groß sind, um

oft beide in einen Schnitt zu kommen. Der gesammte Habitus und

die Form der Kerne aber, besonders das Vorkommen von Kernen,

die von einer Seite in einen scharfen Auswuchs verlängert sind (wie

die Kerne des Scorpions nach der Theilung, vgl. die Abl)ildiingen

von Johnson), erlauben gar keinen Zweifel daran, dass auch in der
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Ectodermhülle des Dottersackes von Loligo die Kerne sieh amitotisch

theilen.

Zugleich kann ich ganz bestimmt behaupten, dass sie sich nicht

mitotisch theilen; denn auf den Präparaten, wo der Embryo selbst

fast wie besät mit Mitosen war, habe ich in den Kernen des Dotter-

sackes nie solche Theilung-sfiguren gesehen.

Später finden in den Zellen dieser Hülle folgende Veränderangen

statt. Der Dottersack verkleinert sich, wie oben gesagt, allmählich,

und sein Inhalt wandert immer mehr in das innere Dotterorgan.

Die Zellen der Ectodermhülle werden dabei aus flachen zu cubischen

und cyliudrischen (Fig. 60 a). Diese Veränderung beginnt an dem
Ende des Dottersackes, das der Stelle, wo er sich mit dem Embryo
vereinigt, gegenüber liegt, und geht von da auf die Oberseite des

Sackes (die der Oberseite des Embryos entspricht) über, während die

Zellen der Unterseite verhältnismäßig flach bleiben. Hierbei werden

die Zellgrenzen besonders deutlich (auch in der serösen Hülle des

Scorpions treten sie am Ende der Entwicklung stark hervor). Die

Kerne bewahren ihren Charakter, werden aber kugelig : ihre frühere

Form war augenscheinlich von der starken Abflachung der Zellen

bedingt.

Xach Johnson sind die beiden Embryonalhülleu des Scorpions

(Serosa und Amnion) mit einander durch feine Fäden verbunden.

Bei LoJigo liegt Anfangs die äußere Dotterhülle der inneren dicht an,

wenn sich aber zwischen ihnen Flüssigkeit ansammelt, und die Hüllen

sich immer mehr von einander trennen, so tritt bei einigen Zellen

der Ectodermhülle an der zum Dotter gewandten Seite ein spitzer

Auswuchs hervor, der in einen kurzen feinen Faden übergeht; durch

diesen ist die Zelle mit der Dotterhülle verbunden (Fig. 58).

Von der Bildung der inneren Hülle des Dotterorgans war schon

oben pag. lS9fif. die Eede. Die Entodermzellen, aus denen sie ent-

steht, fließen zu einem echten Plasmodium oder Syncytium zusammen,

und dieses bedeckt den ganzen Dotter als dünne Schicht. Zellgrenzen

zeigt es nie mehr.

Zwischen dem Baue und Leben der Dotterhülle und dem Leben einiger

Protozoen lässt sich ein Vergleich ziehen. Nach den bekannten Beobachtungen
von Zenkofski (Ciexkowsky) über Bodo angiistatus Duj. [Monas umyli Cienk.)

— einen kleinen Flagellaten, der von Stärke lebt — lassen sich ein oder meh-
rere solche Protozoen auf einem Stärkekorn nieder. Sie nehmen dabei die Ge-
stalt von Amöben an und umhüllen das Korn von allen Seiten — da es viel

grüßer als sie, so erscheint es wie von einem feinen Plasmaüberznge überdeckt.
In unserem Falle entspricht die Stärke dem Dotter von Loli(jo, das sie um-
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hüllende Plasma (Plasmodium, wenn deren mehrere sind) der Dotterhülle. Wie

jenes Plasma die Stärke assiniilirt, so assimilirt resp. verdaut die Dotterhülle

den Dotter. Im Plasmodium der Dotterhülle vermehren sich die Kerne unauf-

hörlich ; dasselbe wird wohl ohne Zweifel auch im Plasmodium von Bodo der

Fall sein, da es sich encystirt und in mehrere kleine neue Individuen zerfällt.

In letzterem Umstände liegt aber auch der Unterschied zwischen dem Plasmo-

dium von Bodo und der Dotterhülle von Loh'go, denn diese dient ausschließlich

dem Organismus und geht selbst später zu Grunde (Bütschli, Protozoa Bd. 2

pag. 694, 779;.

Herbst verweist in seinem interessanten Versuche, die Reizerscheinungen

der Zelle zur Erklärung verschiedener Processe in der Ontogenie der Thiere

anzuwenden, unter Anderem auch darauf, dass die Bildung der Dotterzellen bei

Insecten und anderen Arthropoden durch die Annahme erklärt werden könnte,

sie seien dem Dotter gegenüber positiv chemotaktisch. Dieselbe Voraussetzung

könnte man auch für die Dotterhüllen von LoUgo machen. Es kann auch zu-

gelassen werden, wie es Herbst für einige Fälle zulässt, dass die Zellen der

Dotterhülle »tigmotropisch« sind — eine Erscheinung, die darin ihren Ausdruck

findet, dass unter ihrem Einflüsse die einzelligen Organismen sich nur in Be-

rührung mit dem festen Boden bewegen und diesen nicht mehr verlassen

können. Verworn führt ein interessantes Beispiel davon an, wie das Infusor

Oxi/triclia, wenn es zufällig an ein Änodonfa-Ei stößt, dessen Oberfläche nicht

mehr verlassen kann und stundenlang daran umherläuft. Die Entodermzellen

der inneren Hülle des Dotterorgans sind zuerst ziemlich groß, verfließen aber

dann und werden zum dünnen Plasmaüberzuge, der beständig dem Dotter dicht

anliegt. In diesem Falle, wie auch bei Bodo, kann die Theilnahme von chemo-

taktischen (das Zerfließen des Plasmas kann durch das Bestreben, die Nahrung
mit möglichst großer Oberfläche zu berühren, erklärt werden) und tigmotropi-

schen Erscheinungen zugelassen werden. Selbstverständlich aber sind das zur

Zeit Alles nur Voraussetzungen. Vgl. Herbst, Über die Bedeutung der Reiz-

physiologie für die causale Auffassung von Vorgängen in der tliierischen Onto-

genese, in: Biol. Centralbl. 14. Bd. 1894 pag. 757. Verworx, Allgemeine Phy-

siologie Jena 1895 pag. 429 if.

Die Kerne der inneren Hülle sind denen der äußeren älmlieh,

aber in der Regel viel kleiner. Sie sind auch scheibenförmig- und

auf den Schnitten länglich; ferner sind sie eben so arm an Chro-

matin, und ihr ganzer Farbstoff seheint in einem großen Nucleolus

concentrirt zu sein (Fig. 11, 15, 16, 22, 32, 60). Gleich den äußeren

vermehren sie sich ausschließlich durch directe Theilung. Nach

ViALLETOx theilen sich allerdings die Kerne der jungen Dotterhülle

mitotisch, das habe ich aber nie gesehen, Amitosen hingegen mehr-

mals, wenn auch selten im Vergleiche zur schnellen Kernvermehrung,

durch die ihre eben so schnelle Degeneration ausgeglichen wird.

Man sieht in Zerschniirung begriffene, ferner so eben zerschnürte
|

und einander noch anliegende Kerne, endlich auch Kerne, die in

eine Reihe kleinerer Kerne zerfallen. Sobald sich nur die innere

Dotterhülle bildet, beginnt in ihr eine unaufhörliche Degeneration
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der Kerne, und zwar in mehreren Formen. Meist wird der Kern

unter Zunahme in der Breite aus einer Seheibe zu einem kissen-

iihnlichen Körper mit ziemlich scharfen Rändern ; dabei verschwindet

sein Cbromatin oder wird ganz farblos: der Nncleolus bleibt zwar

sichtbar, färbt sich aber nicht wie gewöhnlich intensiv mit Hära-

alaun, sondern liegt als blasses, schAver unterscheidbares Körperchen

da. Augenscheinlich ist das ein Zeichen tiefer chemischer Um-
wandlung. In einigen Kernen sind auch die Nucleolen verschwunden,

und die Kerne dann ganz farblose, scheinbar hohle, aber deutlich

contourirte Gebilde; nur ihre Hülle bleibt unverändert (Fig. 59).

Bald verschwindet ein solcher Kern gänzlich.

Eine andere Art der Kernmetamorphose ist der ersten einiger-

maßen entgegengesetzt. Wenn die Farbe aus dem Präparat gut

ausgezogen ist (mit angesäuertem Alcohol nach Borascarmin, oder

mit l%iger Alaunlösung nach Carmalaun oder Hämalaun), so sind

nur die Chromatinelemente gefärbt, allenfalls auch, aber sehr schwach,

das Plasma; der Dotter dagegen entfärbt sich ganz. In der Dotter-

hülle aber oder unmittelbar darunter sieht man intensiv mit Carmin

und besonders mit Hämalaun gefärbte Flecke (Fig. 58), die entweder

unmittelbar am Dotter als dunkles, feines Streifchen liegen oder

kleine dreieckige Vertiefungen im Dotter ausfüllen. Sie sind die

Reste der früher hier anwesenden Kerne. In der That kann man
sieh leicht an Übergangsstadien davon überzeugen, dass sich einige

Kerne in die kleinen Dottergrübchen versenken und dabei die Form

dieser Grübchen annehmen, indem sie mit scharfen Vorsprüngen in

die Ecken zwischen den Dotterplätteben hineinragen. Bald darauf

sind in einem solchen Kerne weder Nucleolen noch Chromatin-

körnchen zu unterscheiden; — er hört aber nicht auf wie die oben

beschriebenen sich umwandelnden Kerne, sich zu färben, sondern

wird von Hämalaun sehr intensiv, jedoch diffus gefärbt und erscheint

so als ein schwarzer Fleck (Fig. 61). Eine Zeit laug sind die Con-

touren des Kerns im Grübchen noch sichtbar, endlich aber verschwin-

den auch diese, und das ganze Grübchen ist stark und diffus gefärbt

(Fig. 58). Es scheint, dass wir hier eine echte Karyolyse vor uns

haben: zuerst lösen sich Nucleolus und Chromatin, ohne aber die

Fähigkeit zur Aufnahme von Farbstoff zu verlieren, dann auch die

Hülle auf, und der flüssige sich stark färbende Inhalt ergießt sich

auf die Oberfläche des Dotters oder in das Grübchen hinein. Von
solchen stark gefärbten Flecken und Grübchen findet man gewöhn-
lich mehrere an der Dotteroberfläche, und es kann leicht verfolgt

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 10
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werden, wie sie allmählicli verblassen und vergehen — augen-

scheinlich auf Grund der Assimilation oder der chemischen Umbil-

dung der Zersetzungsproducte des Kernes.

Interessant ist es, dass wir in Johnsox's Arbeit auch hier

Vergleichsmaterial finden. Beim Scorpion degeneriren sämmtliche

Embryonalhüllen am Ende der Entwicklung, in ganz besonderer

Weise aber die Kerne in den Zellen der Ovarialhülle (
ovarian cap-

sule«). Beinahe jede Zelle dieser Hülle hat zwei Kerne: der eine

davon färbt sich intensiv und gleichmäßig, lässt aber doch einen

Xucleolus unterscheiden. Die Gleichmäßigkeit der Färbung schreibt

Johnson dem Auflösen des Chromatins im Karyoplasma zu. Der

andere Kern ist größer und nimmt wegen seiner großen Armuth au

Chromatin nur eine ganz leichte Färbung an; er sehwindet sehr

bald vollständig, während der andere, dunkle weiter bestehen bleibt.

Solche helle Kerne sind der Beschreibung und Zeichnung Johnson's

nach (Fig. 25) den hellen chromatinlosen, degenerirten Kernen der

Dotterhülle von Loligo ganz ähnlich; die dunklen Kerne dagegen

gehen augenscheinlich in ihrer Metamorphose nicht so weit wie die

dunklen, zerfließenden von Loligo.

Den Dottergrübchen mit intensiv gefärbtem Inhalt verhalten sich

ganz gleich die Zellen des mittleren Abschnitts der Malpigliischen

Gefäße von Aphrojjhora, wie sie Carnoy abbildet und beschreibt.

Hier sind die degenerirten Kerne auch intensiv, aber gleichmäßig

gefärbt: >ces noyaux ont une mince membrane, qui se moule exac-

tement sur les aspérités de la surface et à laquelle viennent se

rattacher les trabécules du cytoplasme«. Die Betrachtung der Figur

bei Carnoy (Taf. 1 Fig. 7) bringt mich aber zur Vermuthung, dass

auch diese Kerne einer Membran entbehrten, und dass es eigentlich

nur der flüssige in das Plasma hinein ergossene Inhalt des Kernes war.

In den ersten Stadien liegen die beiden Hüllen des Dottersackes

einander dicht an; später löst sich die äußere Hülle ab, und zwischen

beiden Hüllen entsteht ein Blutsinus, der den ganzen Dotter (rich-

tiger: seine ganze innere Hülle) umgiebt. Korschelt (1. c. pag. 359)

behauptet unrichtig, dass die Blutgefäße im Dottersacke fehlen, und

dass bei der Assimilation des umgearbeiteten Dotters die Ei)ithelzellen

der Darmanlage, die bekanntlich lange nach dem Dotter oöen und

von ihm nur durch die Dotterhülle getrennt ist, die Hauptrolle

spielen. Eigentliche Gefäße fehlen im Dottersack allerdings, dagegen

hat schon Bobretzky die Blutsinuse richtig beschrieben: »Aus dem

eigentlichen Embryoualtheile des Eies erstrecken sich die Bluträume
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in die äußere Dotterblase, deren Innenwand (Dotterliülle) sich von

der Außenwand (dem oberen Keimblatte) ablöst, so dass zwischen

den beiden Wandungen ein bedeutender Zwischenraum entsteht.

Die Zellen des mittleren Keimblattes, die am Anfang der 2. Embryonal-

periode nur in dem Keimtheile des Eies liegen, erstrecken sich später

auch auf die äußere Dotterblase und erscheinen dort als zerstreute

feine Fäsercheu, die die äußere Blaseuwaudung mit der inneren ver-

binden. Die Contractionen dieser Fasern erklären auch jene wellen-

artigen Bewegungen der Wandungen der äußeren Blase, die sich

regelmäßig an ihrer ganzen Oberfläche fortpflanzen und eine unauf-

hörliche Circulation der Flüssigkeit hervorrufen, die dem Aussehen

und dem Verhalten zu verschiedenen Eeagentieu nach mit dem In-

halte der Bluträume und der Centralorgane des Blutgefäßsystems

vollkommen identisch ist« (1. c. pag. 31).

Dieser Beschreibung habe ich nichts hinzuzufügen. Im Dottersack-

sinus giebt es sowohl Mesenchymzellen mit langen Ausläufern, die

denen im Augen- und im Hintersinus ähnlich sind und manchmal

mit ihren Ausläufern die äußere Hülle mit der inneren verbinden,

als auch frei schwimmende, Blutkörperchen ähnliche kleine Zellen

mit Kern und Plasma. An einigen Präparaten glaubte ich zu sehen,

dass die Mesenchymzellen in einer ununterbrochenen Schicht der

inneren Dotterhülle anliegen und so gewissermaßen eine dem Blut-

sinus eigene Wandung bilden — es gelang mir aber nicht, mich

davon zu überzeugen.

Unzweifelhaft wird das Nährmaterial aus dem Dotter vom Blute

aufgenommen. Die Epithelzellen des Darmes bleiben bis zum Ende

der Entwicklung embryonal, und gar nichts weist darauf hin, dass

sie eine mehr oder minder energische Thätigkeit entfalten. Das

Blut aber umspült den Dotter in sehr großer Fläche. Abgesehen

davon, dass der Dotter im Dottersacke vom Blute umgeben wird, so

sind auch die ganze Hohlveue und der früher geräumige Hintersinus

vom Dotter nur durch seine Hülle getrennt, folglich sind die Be-

dingungen zur Dotteraufnahme für das Blut die allergünstigsten.

Der innere Abschnitt des Dotterorgans wächst, wie gesagt, all-

mählich und dringt tief in den Hintertheil des Embryos und die

Ausstülpungen der Augenstiele ein, bis er aus den letzteren durch

die stärkere Entwicklung der optischen Ganglien wieder verdrängt

wird. Aus dem Hiutertheile des Embryos wird er zwar partiell von

der Pericardialhöhle verdrängt, erstreckt sich aber dennoch bis zum

Ende des Embryos.

10*
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Der Daimcaual der Cephalopodeu entsteht bekanntlich durch

V^ereiuigung* zweier Anlagen: des Vorderdarmes, der durch eine Ecto-

dcrmeinstUli)ung gebildet wird und die Mundorgane, Speicheldrüsen

und den Ösophagus liefert, und des Mesenterons, aus dem der Magen

mit seinem Blindsacke, die Leber und der Hinterdarm hervorgehen.

Diese beiden Abschnitte legen sich an beinahe entgegengesetzten

Punkten des Embryos an und wachsen am inneren Dotter entlang

einander entgegen. Sie verbinden sich, weun der mesenterische

Theil hinten um den Dotter herum auf dessen Oberseite hinüber-

wächst, da sich alsdann bis hierher der Vorderdarm erstreckt. Der

so zu einem Ganzen verbundene Darmcanal verlegt nun gewisser-

maßen dem inneren Dotter den Weg; dieser aber dringt immer tiefer

in den Embrj^o jenseits des Ösophagus ein. So wird der Ösophagus

wie in den Dotter hineingedrückt und liegt am Boden einer tiefen

und engen Furche, die den inneren Dotter in zwei Lappen trennt.

Diese liegen einander dicht an und sind nur durch die dünne Schicht

der Dotterhülle getrennt, welche die durch das Umwachsen des

Darmcanals entstandene und nun verschlossene Furche auskleidet

(vgl. Beschreibung und Abbildung bei Bobretzky, pag. 25).

Der innere Abschnitt des Dotterorgaus ist selbstverständlich nur

in die innere Dotterhülle eingeschlossen, deren Kerne denselben Cha-

rakter wie im Dottersacke behalten. Die Processe aber, die sich

im hintersten Abschnitte des inneren Dotters abspielen, sind be-

merkenswerth.

Wenn der hintere Dotterabschnitt den Darmcanal umwächst und

sich dabei in zwei Lappen spaltet, so beginnt in ihm auch eine be-

sonders energische Thätigkeit der Hülle : ihre Kerne nehmen an Zahl

und Dimensionen zu, das Plasma verdickt sich und sendet lange,

jiseudopodieuartige Ausläufer in den Dotter hinein. Diese wachsen

von beiden Seiten des Dotters (von oben und unten) auf einander

zu, können sich auch verbinden und durchsetzen dann den Dotter als

lange feine Plasmafäden ^Taf. 9 Fig. G2). Allmählich wird der Dotter

immer mehr vom Plasma der Dottcrhülle zurückgedrängt und dabei

wahrscheinlich umgearbeitet; die Kerne wandern von der Oberfläche

mehr in die Tiefe.

Es rcsultirt daraus eine eigenthümliche, für die 3. Periode von

Loligo charakteristische Structur des hinteren Abschnittes des inneren

Dotters: dieser ist nicht mehr voll Dotter, sondern voll einer anderen

Masse. Während nämlich der Dotter aus verschieden großen, un-

regelmäßigen Körperchen und Plättchen besteht, ist jene Masse

i
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feinkörnig-, wie sich gewöhnlich auf den Schnitten der Niederschlag-

aus Eiweißflüssigkeiten darstellt. Die Grenze zwischen beiden Stoffen

ist nicht scharf: es existirt eine vermittelnde Zone, avo die Dotter-

plättchcn schwinden und sich in die feinkörnige Masse verwandeln.

Der Inhalt dieser Zone ist parallel zur Dotteroberfläche ziemlich in

Schichten abgelagert — im körnigen Inhalte des Hinterendes dagegen

schwindet diese Schichtung vollständig. Die beiden Stoffe verhalten

sich auch gegen Farbstoffe verschieden: bei Färbung mit Hämalaun

und Orange G wird der Dotter intensiv gelb; in der vermittelnden

Zone wird diese Färbung blasser, hinten in der körnigen Masse

erscheint anstatt der gelben Farbe ein Anflug von Hämalauu-Färbung

(Fig. 62—66).

In dieser Masse sammeln sich viele Kerne an, die höchst

merkwürdig aussehen: sie sind den Kernen der mit Dotter voll-

gestopften Entodermzellen von Phalangium äußerst ähnlich, und

ich war sehr überrascht, als ich in einem Präparate von Loligo dies

mir so gut bekannte Bild vor Augen hatte.

Die körnige Masse, worin diese Kerne liegen, ist, wie wir sahen,

das Resultat der gesteigerten Thätigkeit der Dotterhülle. Es ist

aber wohl schwer zu entscheiden, ob sie eine einfache locale Ver-

dickung jener Plasmaschicht, die den Dotter wie ein Plasmodium

umhüllt, vorstellt, oder ob im Gegentheil hier auch das Plasma der

Dotterhülle wie ihre Kerne der Degeneration verfallen ist, und die

körnige Masse das Product des Zellplasmas und des von letzterem

umgewandelten Dotters darstellt. Im letzteren Falle würde wohl

diese Masse intra vitam flüssig sein, und in ihr würden die ganz

freien metamorphosirten Kerne der ehemaligen Dotterhülle des

hinteren Abschnittes flottiren. Diese Ansicht ist mir wahrschein-

licher.

Die Kerne, die als große Blasen im körnigen Inhalte des hin-

teren Abschnittes liegen (Figg. 62—66), sind nicht kleiner, als die

großen Kerne der Ectodermhülle der Dotterblase. Sie sind rundlich

oder oval, mit scharfer Hülle, und so arm au Chromatin, dass sie

farblos und beinahe leer erscheinen. In der körnigen Masse treten

sie als helle Blasen hervor. Ihre färbbaren Elemente bestehen aus

einem Nucleolus ungefähr im Ceutrum, und aus wenigen Körnchen.

Aber auch der Nucleolus wird als homogenes, structurloses Kör-

perchen nur recht schwach von Hämalaun oder Carmin gefärbt. In

einigen Fällen besteht um ihn ein helles Feld. Manchmal hat ein

Kern 2 Nucleolen, was unzweifelhaft als Vorbereitung zur directen
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Theiluug- dient. Die Chromatinkörnclien liegen hauptsächlich peri-

pher; einige blasse Fäden ziehen vom Nucleolus zur Peripherie.

Eine solche Kernstructur wird, wie wir noch näher erörtern

werden, für ein Zeichen der Degeneration gehalten. In der That

sind diese Kerne auf dem Wege zur Degeneration, vermehren

sich aber noch durch directe (amitotische) Theilung. Schon ihre

bedeutende Anzahl — oft wird der hintere Dotterabschnitt fast

ganz von ihnen ausgefüllt — deutet auf ihre schnelle Vermehrung

hin. Manchmal liegen 2 oder 3 Kerne so nahe an einander, dass

sie augenscheinlich das Resultat der Theilung bilden (Fig. 68). Die

Kerne mit 2 Nucleolen sind auch im Stadium der Amitose, und das

Abschnüren einer Keruhälfte von der anderen kann beobachtet

werden (Fig. 65). Manchmal trifft man auch 2 Kerne an, die sich

schon getheilt und von einander entfernt haben, aber noch mit ein-

ander verbunden sind durch einen langen und feinen Faden, rich-

tiger durch ein Röhrchen, da man deutlich sehen kann, dass sich

jeder Kern in einen hohlen Auswuchs fortsetzt, der sich mit einem

eben solchen des anderen verbindet (Fig. 67). Manchmal sieht man,

wie ein kleiner, unregelmäßiger Kern sich von einem größeren ab-

trennt, dem er noch dicht mit seiner flachen Seite anliegt. Mitunter

schnüren sich die Tochterkerne, noch mit einander verbunden, ihrer-

seits ein, und so entstehen rosenkranzförmige Kerne. Kurz, alle

Erscheinungen der Amitose gelangen zur Beobachtung.

Die Kerndegeneration im hinteren Dotterabschnitte bildet nur

eine weitere, so zu sagen höhere Stufe der Degeneration, die sich

in den Kernen der ganzen Dotterhülle abspielt. Die Kerne der

letzteren zeigen auch selbst Merkmale der Degeneration — ziemlich

bedeutende Größe, unregelmäßige Form, amitotische Theilung, Ar-

muth an Chromatin: beinahe alle färbbaren Stoffe sind auf 1 oder

2 Nucleolen reducirt. Die Veränderungen der Kerne im hinteren

körnigen Theil des inneren Dotters bestehen hauptsächlich aus dem

noch bedeutenderen Wachsthum, das unzweifelhaft durch die An-

sammlung von Flüssigkeit im Kerne bedingt wird. Man könnte

diese Erscheinung als blasige Degeneration des Kernes bezeichnen.

Zu Grunde gehen die Kerne im hinteren Abschnitte des Dotters

sehr einfach. Der Kern hat, wie oben gesagt, eine scharf contourirte

Membran, die wahrscheinlich, weil der Kern voll Flüssigkeit, stark

gespannt ist. Sie platzt, und der Inhalt des Kernes mischt sich,

mit der körnigen Masse. Die Membran schwindet dabei vollständig,

und als Sjiur des Kernes bleibt nur noch einige Zeit lang ein
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blasser durchsichtiger Fleck inmitten der körnigen Masse. In einem

solchen Fleck liegt gewöhnlich noch der Nucleolus, dessen FärbuDg

aber blasser geworden ist (mit Hämalaun und Orange G ist er nur

schwach grünlich, Fig. 63, 64).

Kerne, die in Bau und Form den von mir oben beschriebenen

«ranz ähnlich sind, finden sich auch in anderen dotterreichen Eiern.

Ich habe schon von der auffälligen Ähnlichkeit der Kerne bei

Tegenaria und Piiakuigiinn gesprochen (s. oben pag. 149). Auch die

Periblastkerne der Teleostier und die Merocytenkeruc der Selachier

gehören hierher. Schon in meiner Arbeit über die Entwicklung von

Fimlangiiim habe ich auf die merkwürdige Ähnlichkeit der sich

fragmentirenden Entodermkerne von P. mit den Periblastkernen

nach Ziegler (2) aufmerksam gemaclit; dies gilt auch von den

Kernen von Loligo. Später veröffentlichte Ziegler (3) eine kleine

Arbeit über die Kerne im Dotter der meroblastischen Wirbelthiereier;

außer den Fischen bespricht er die Vögel und Amphibien.

Alle diese Kerne zeichnen sich durch eine außergewöhnliche

Größe, eine unregelmäßige, nicht selten missgestaltete Form, oft auch

durch eine bedeutende Armuth an Chromatin und durch directe

Theiluug (Knospung und Fragmentation) aus. Das sind Alles dege-

nerirte Kerne, die nach Ziegler (1, 2, 3) später ganz zu Grunde

gehen und keine histologischen Elemente für den Embryo liefern.

Diese Behauptung Ziegler's ist auch für die großen Kerne im

inneren Dotter von Loligo und für die Kerne der Dotterhülle über-

haupt richtig: das sind auch degenerirte Kerne; Theihmg, Zer-

fall und vollständiger Schwund sind aufs Beste zu beobachten. Die

Hülle des Dotterorgaus ist ein embryonales, provisorisches Organ

und nimmt an der Bildung des Embryos nur in so fern Antheil, als

durch ihre Vermittlung seine Ernährung geschieht.

Vom Zerfall der Kerne, der sich bei Loligo so klar und inter-

essant abspielt, scheint in den. großen Dotterkerneu der Fische nichts

beobachtet worden zu sein.

Es erscheinen aber, wie wir unten sehen werden, am Ende der

Embryogenese in der Dotterhülle von Neuem normale Zellkerne, die

gar keine Zeichen der Degeneration an sich haben; und in der

That sistirt zu dieser Zeit die Degeneration vollständig oder wenig-

stens einige Zeit lang.

Hier will ich noch einiger gelegentlicher Beobachtungen erwähnen, deren

Bedeutung mir unklar geblieben ist. Oben (pag. 139) sagte ich schon, dass die

Genitalanlage dem hinteren Sinus dicht anliegt; der Sinus bildet selber eine
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gefaßartige, in die Genitalanlage hineinragende Rinne, so dasa jene halbmond-

förmig wird. In diesem Gefäße liegen Körperclien, die dem schon verarbeiteten

Dotter ähnlich sind und sich mit Orange G stärker als der Inhalt der Blutgefäße

färben. Manchmal haben sie Kerne, die denen der Dotterhülle und der körnigen

Masse im hinteren Abschnitte ähneln. Ich kann nicht entscheiden, ob es be-

sondere Zellen oder Dottertheilchen sind, die aus dem inneren Dotter in den

hinteren Sinus gerathen sind. Das Eindringen des Dotters in das Blutgefäß

durch die Dotterhülle ist aber unter normalen Bedingungen recht unwahr-

scheinlich. Ähnliche Körperchen habe ich auch an späteren Stadien beob-

achtet, theils zwischen der Genitalanlage und der aus dem Hiutersinus ent-

standenen Vena abdominalis, theils an der anderen Seite dieser Vene unter

den Mesodermzellen, die zwischen dem Mögen und dem hinteren Dotterabschnitt

liegen. Vielleicht ähneln sie den Megasphären der Selachierembryonen, d. h.

den Zellen, die von der Segmentation her viel Dotter in sich bewahrt haben

und sich dadurch später von allen Embryonalzellen, zwischen denen sie liegen,

auszeichnen (s. H. & F. Ziegler, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte von

Torpedo, in: Arch. Mikr. Anat. 39. Bd. 1892).

Was die Degeneration der Kerne hinten im inneren Dotter betrifft, so hat

BOBRETZKY auf die starke Kernvermehrung im oberen (nach meiner Bezeich-

nung hinteren) Theile der Dotterblase und auf die Verdrängung des Dotters

durch die Plasmamasse hingewiesen (1. c. pag. 42, 24). Schbikewitsch (Note

sur le développement des Céphalopodes. in: Z. Anzeiger 9. Bd. 1886) schreibt

fälschlich den Dottermembranzellen einen Antheil an der Bildung der Blut-

körperchen zu und lässt in den beiden hinteren Lappen des Dottersackes Zellen,

die von den Dottermembranzellen abstammen, in den Dotter eindringen. Augen-

scheinlich hat er aber die großen Kerne im hinteren Abschnitt für Zellen ge-

halten; und was er dort als freie Kerne abbildet und beschreibt, sind wahr-

scheinlich die Nueleolen der zu Grunde gegangenen Kerne.

Darmcanal. Oben habe ich pag. 94 ff. bereits das Auftreten

der Mitteldarmanlage ausführlich geschildert. Die weitere Entwick-

lung des Darmcanals aber während der 2. und ?>. Periode, nämlich

die Verbindung von Ösophagus und Mesenteron, die Entwicklung

der Kiefer, des Radulasackes, der Speicheldrüsen, des Magens und

seines Blindsackes, der Leber und des Tintenbeutels, hat Bobretzky

so richtig und umständlich beschrieben, dass ich nichts Neues dazu

beitragen konnte und desshalb hier nicht länger dabei verweile.

Über die Entwicklung der Speicheldrüsen finden wir noch einige

Angaben bei Joubin (2).

Nervensystem. Im Laufe dieser Periode verlagern sich die

Visceralganglien von der Hinterseite der Otocysten auf deren

Oberseite. Der sich in zwei Zweige theilende und den N. visccralis

und infundibuli posterior liefernde Auswuchs des Visceralganglion

existirt auch jetzt, und es erscheinen in ihm Nervenfasern, was seine

Bedeutung als echter Nerv unzweifelhaft macht. Es gelang mir

aber nur, die Entwickluug seines Hinterastes, d. h. des N. visccralis,
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genau zu verfolgen; das Schicksal des Vorderastes, den ich für die

Anlage des N. infund. post, halte, ist mir nicht ganz klar geworden.

Wenn am Ende der 3. Periode der innere Dotter beträchtlich

zunimmt, legt er sich dicht von hinten an die Otocysten an und presst

sämmtliche benachbarten Organe dicht daran; so werden auch die

Nerven vom Visceralganglion, die sich bis dahin in den Präparaten

sehr leicht finden ließen, schwer unterscheidbar. üas ist eine von

den Ursachen, derentwegen ich die Entwicklung des N. post, infund.

nicht bis zu Ende habe verfolgen können.

Das VerbindnngsstUck, das neben den Otocysten vom Visceral-

ganglion zu dem an dieser Stelle verdickten Ectoderm hinzog (oben

pag. 125 habe ich es mit einem ähnlichen Gebilde von Peripatus

verglichen), besteht während der 3. Periode noch, dififerenzirt sich aber

etwas mehr von der Anlage des Ganglions, indem zwischen beiden

eine ziemlich scharfe Grenzlinie auftritt; auch wird es wie zuvor

energisch von Carmiu und Hämateinthonerde gefärbt. Die Nerven-

fasern, die sich zu dieser Zeit schon in allen Nerven gebildet haben,

fehlen aber in diesem Verbindungsstücke; es ist ohne Zweifel ein

degenerirender Theil der Visceralganglien.

Über die Entwicklung der brachialen Ganglien kann ich den

Beschreibungen von Bobretzky und Pelseneer (Sur la valeur

morphol. des bras et la composition du Systeme nerveux central

des Céphalopodes. in: Arch. Biol. Tome 8, 1888) nichts hinzufügen.

Die westeuropäischen Gelehrten scheinen manchmal ihre Unkenntnis der

russischen Sprache zu missbrauchen; die citirte Arbeit von Pelseneer liefert

einen Beleg dafür. Bobretzky hat vollkommen richtig und ausführlich die

Entwicklung des Brachialganglions beschrieben; er lässt es aus dem unteren

(vorderen) Theile des Pedalganglions, das noch vor seiner Dififerenzirung Aus-
läufer in die Arme sendet, entstehen. »Der vordere Abschnitt des subpharyn-

gealen Nervensystems (ganglion en patte d'ole von Cuvier) erscheint als ein

ununterbrochener Fortsatz des mittleren fd. b. des Pedalabschnittes) und ist von
letztcrem nur durch einen seichten Einschnitt an der Bauchseite abgetrennt«

(pag. 47). Pelseneer nun findet ganz dasselbe, fügt nichts Neues hinzu, be-

richtet aber darüber wie über eine neue Entdeckung und sagt nur am Ende
bescheiden: »les faits exposés ci-dcssus, quant à l'origine des ganglions bra-

chiaux, sont confirmés par certaines figures du memoire russe de Bobretzky
sur le développement des Céphalopodes, dans lesquelles les centres nerveux
sont visibles: pl. 6 figg. 57, 58«. Dieses »sont confirmés« scheint hier nicht

recht am Platze zu sein — in der That hätte sich Pelseneer wohl mit dem
Hinweise auf Bobretzky begnügen dürfen, ohne seine eigenen Beobachtungen
anzuführen, oder wenigstens letztere nur als eine Bestätigung der Angaben von
B. hinstellen sollen. Ein solches Verfahren fremden Arbeiten gegenüber ver-

dient um so weniger Nachsicht, als Pelseneer in diesem Falle die gewöhnliche

Entschuldigung — nämlich die Unkenntnis des Russischen — nicht anführen
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kann. Scino Arbeit ist ja in der Zoologischen Station zu Neapel — wie er

selbst mit Nachdruck angiebt — gemacht worden. Ganz abgesehen davon, dass

man in Neapel stets Leute findet, die des Russischen mächtig sind (1887/88,

als Pelseneer dort arbeitete, war der russische Zoologe Ed. Meyer dort) und

es gewiss Niemandem abschlagen würden, interessirende Angaben aus einer

russischen Arbeit zu übersetzen (wie ich selbst das öfters gethan habe), so ist

dem iu der Bibliothek der Station befindlichen Exemplar der Arbeit Bobretzky's

eine deutsche Übersetzung der Tafelerklärung beigegeben. In der Erklärung

der Abbildung, auf die Pelseneer Bezug nimmt (Fig. 58), steht dort wörtlich:

»Das Pedalganglion stellt zwei Abschnitte [g.pd. und g.h.) dar, von denen der

untere [g.b. — ganglion en patte d'ole Cuvier) sich in die centralen Ganglien-

stränge der Arme [p] fortsetzt«. Mit einer Klarheit, die gar keinen Zweifel

zulässt, ist hier das Brachialganglion (ganglion en patte d'ole) als ein Ab-
schnitt des Pedalganglions bezeichnet, und Pelseneer hätte daher nur die

Angaben von Bobretzky als durch seine Beobachtungen bestätigt erklären,

nicht aber mit einer selbständigen Entdeckung des schon längst aufgeklärten

Factums hervortreten dürfen.

In der Besclireibuug- der ersten Periode wurde schon die An-

lage der Kopfganglien dargestellt (pag. 101); ihre weitere Entwick-

lung habe ich iu der Arbeit über den weißen Körper beschrieben

und so werde ich hier nicht weiter darauf eingehen. Aus der An-

lage der Kopfganglien, die ein länglicher Zellstreifen ist, entwickeln

sich die eigentlichen Cerebralgauglien und optischen Ganglien; der

Untertheil jedes Streifens, der mit dem sich verdickenden Mittel-

theile (der Anlage des optischen Ganglions) einen AVinkel bildet,

bleibt lange Zeit in Verbindung mit Ectoderm. Später aber verbindet

er sich, indem er sich vom Ectoderm abtrennt, mit einer umfang-

reichen Zellenmasse, die aus einer besonderen EctodermeinstUlpung

hinter und unter dem Auge entstanden ist. Diese Einstülpung hat

zuerst Lankester beobachtet und beschrieben, aber für die Anlage

des weißen Körpers angesehen. Bobretzky hielt sie für die Anlage

des Augenknorpels. In Wirklichkeit aber ist sie, die mit dem Unter-

theile der Anlage des Kopfganglious und des optischen Ganglions

zusammenfließt, ein Theil des embryonalen Nervensystems. Der

untere Absclmitt der primären Kopfganglionanlage betheiligt sich

nebst dem Zcllhaufen der subocularcn Einstülpung an der Bildung

des definitiven Nervensystems gar nicht, wohl aber au der der

lymphatischen Organe (des weißen Körpers), indem sie entweder

diese Organe unmittelbar bilden oder vielleicht durch andere Ele-

mente (Mesodcrmzellen) verdrängt werden.

Zu derselben Periode gehört auch das Umwachsen der Augen-|

stiele durch 2 Falten, die sich oben und unten an ihrer Basis'

bilden. Auch hierüber habe ich der Beschreibung von Bobretzky

U
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nichts hinzuzufügen. Die Umwachsung- der Seitentheile des Kopfes

durch Hautfalteu führt zur Bildung jeuer subcutanen Höhlen, in die

beim erwachsenen Thiere die »Wasserporen'; führen. Die verdickten

Augenstielwandungen liefern, nachdem sie von den Falten umwachsen

sind, auch Material zur Bildung des weißen Körpers. Da sich nun

als Ursprung'squelle zur Bildung sämmtlicher an der Ausbildung des

weißen Körpers betheiligter Anlagen — sowohl eines Abschnittes der

Ko})tg'anglien, als auch der subocularen Einstülpung und der verdick-

ten Augenstiele — die Kopflappeu mit ihren Ectodermverdickungeu

erweisen, so kann mau sagen, dass zum Ausbau des weißen Kör-

pers der überschüssige Rest jenes Zellmaterials, das im Laufe der

Entwicklung von den Kopflappen geliefert wurde, gebraucht wird.

Entwicklung der Haut; die Epidermis. Im Laufe der 1. und

theilweise auch der 2. Periode besteht das scharf vom Mesoderm

abgegrenzte Ectoderm aus einer Schicht kleiner embryonaler Zellen;

an einigen Stellen bildet es mehrschichtige Verdickungen, die ent-

weder zur Bildung besonderer Organe (des Nervensystems, des

Trichterorgans) dienen oder später vollständig schwinden und als

ßeservematerial für das Aufwachsen des Embryos erscheinen. Unter

dem Ectoderm liegen noch die undifferenzirten Mesodermzellen

(Taf. 9 Fig. 71).

Nun wachsen die Ectodermzellen, werden ungefähr cubisch und

verwandeln sich in die Zellen der Epidermis. Die Mesodermzellen

unmittelbar unter ihnen bilden eine Schicht von Bindegewebe, die

tiefer liegenden (im Mantel eine mächtige Zellschicht) verwandeln

sich in Muskeln. Gleichzeitig mit der Diflferenzirung der Epidermis

beginnt die drüsige Metamorphose ihrer Zellen: einzelne der cubischen

Zellen verändern sich und füllen sich mit Secret an. Auf den Prä-

paraten erscheinen sie stets zerrissen und leer, ihres Inhaltes be-

raubt. Das sind die ersten Becherzellen der Haut, die aller

Wahrscheinlichkeit nach Schleim absondern.

Später verlängern sich die Epithelzelleu zu cylindrischem Epi-

thel mit deutlichen Flimmerhaaren am freien Rande (Fig. 78). Die

drüsigen Zellen nehmen die typische, becherförmige Gestalt an, und

ihre Anzahl wächst beständig. Während gewöhnlich sowohl bei den

Mollusken, als auch bei anderen Thieren die Schleimzellen nicht zu

mehreren direct neben einander liegen, sondern durch einfache

Zellen von einander getrennt sind, liegen sie hier in der 3. Periode

auf den Querschnitten reihenweise, zu 2—3 oder mehr unmittelbar

neben einander. Allmählich werden ihrer so viele, dass sie schon
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nicht mehr vün eleu gewühnliclicn Zellen umschlossen werdeu, sondern

umgekehrt diese vereinzelt zwischen den drüsigen zu liegen scheinen.

Da die Schleimzellen auf den Präparaten immer leer erscheinen, so

bleiben von ihnen nur die feinsten Querwände, die Grenzen oder

die Membranen erhalten, die wahrscheinlich aus einer ganz feinen

riasmaschicht bestehen. Am Boden einer jeden solchen leeren und

zerrisseneu Zelle liegt ebenfalls in einer sehr geringen Plasmamenge

der Kern, der, gewöhulieh der Körperoberfläche parallel, stark ver-

längert ist (Fig. 78).

Die einfachen unveränderten Epithelzellen liegen entweder

in kleinen Gruppen oder vereinzelt zwischen den Schleimzellen. Im

letzteren Falle werden sie so stark von diesen comprimirt, dass sie

an ihrer Basis fadenförmig ausgezogen werden; der Obertheil der

Zelle wird dabei dreieckig (Fig. 80 Ej)). Solche Zellen enthalten

gewöhnlich einen ziemlich großen, rundlichen Kern, und ihr Plasma

färbt sich etwas mit Hämalaun oder Carmin, so dass sie zwischen

der Unmasse von Schleimzellen scharf in die Augen fallen, um so

mehr, als letztere stets als leere Stellen in der Epidermis erscheinen.

Wachsthum und Diiferenzirung der Epidermiszellen beginnen, wie

oben beschrieben, zuerst am Ende des Rumpfes, besonders am Mantel,

und erstrecken sich erst später auf den Kopf und die Arme. Am Mantel

bilden sich Cylinder- und Schleimzellen nur außen, während die

Innenfläche, die zur Kiemenhöhle gerichtet ist, von einem flachen Epi-

thel mit länglichen Kernen ohne Schleimzellen bedeckt ist. Sodann

bleiben an der Kiirperoberfläche stellenweise zwischen den Epithel-

zellen Häufchen kleiner, unvcründerter, also embryonaler Ectoderm-

zellcn bestehen (Fig. 81 Ep).

Wenn ich die drüsigen Epidermiszellen als »Schleimzellen« be-

zeichne, so gehe ich nur von ihrer Ähnlichkeit mit den Becherzellen

der Ejiithelien aus. Eine nähere Vorstellung von ihrem Inhalte

waren meine Präparate mir nicht im Stande zu geben, da diese

Zellen stets zerrissen und leer erschienen, einerlei, welches Fixir-

mittel ich anwandte — Sublimat, Flemmino's, Pkhknyi's undlvLEiNEN-

nERo's Gemisch, Pikrin-Salpetersäure. Ich versuchte ferner auf

P. Maver's mündlichen IJath jegliche Wirkung von Wasser zu ver-

meiden, indem ich n.it 00« „igem Alcohol fixirte und später die

Schnitte mit alcoholischen Lösungen von Thecrfarbstoffen färl)te, er-

hielt ;iber ganz dieselben Resultate: die zarten Zellen verloren

immer ihren Inhalt. Nur in seltenen Fällen hafte ich augenschein-

lich junge, unreife Zellen vor mir, deren Inhalt noch nicht ver-
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schwuuden war und als ziemlicli stark liclitbrecliende Masse, die

keiue Tinction annahm, erschien.

Indem ich etwas vorgreife, theile ich hier gleich Einiges über

das weitere Schicksal des Hautepithels gegen Ende der Embryo-

genese mit. AVir haben schon gesehen, dass zugleich mit der Ent-

wicklung des Embryos die xinzahl der Drüsen im Epithel sich mehrt;

wollen wir einen Ausdruck aus der pathologischen Anatomie ge-

brauchen, so können wir sagen, das Epithel degenerirt schleimig.

Dieser Process geht nun mit solcher Energie weiter, dass zuletzt

das Hautepithel fast ganz der drüsigen Metamorphose unterliegt ; es

besteht dann nur aus Schleimzellen mit sehr wenigen einfachen un-

veränderten Zellen. Dies kam mir so paradox vor, dass ich es lange

nicht als richtig anerkennen mochte; jedoch eine sorgfältige Durch-

musterung einer ganzen Reihe von Präparaten, die nach den ver-

schiedensten Methoden und mit der größten Sorgfalt verfertigt waren,

lieferte mir den stricten Beweis, dass bei Loligo in der letzten

Periode gar kein normales ectodermales Epithel mehr zu finden

ist: das ganze Epithel (mit wenigen gleich zu besprechenden

Ausnahmen) besteht aus den beschriebenen Schleimzellen. Da
aber diese Zellen bei der Fixirung zerstört werden, so erscheinen

die Embryonen in den letzten Stadien oder gleich nach dem Aus-

schlüpfen wie nackt oder geschunden (Fig. 79— 82). Den ganzen

Rumpf entlang sehen wir die Haut vollständig vom Epithel ent-

blößt; die Musculatur des Mantels ist von einer dünnen Schicht

Bindegewebe mit ihren großen und langen Chromatophoren, die

ganz außen zu liegen scheinen, bedeckt. Die Schleimzellen des

metamorphosirten Epithels sind von den Reagentien zerstört, abge-

fallen; manchmal bleiben auf einer größeren oder kleineren Strecke

— wenn man solchen Ausdruck gebrauchen darf — ihre leeren Häut-

chen bestehen, d. h. die feinen Membranen, die den Inhalt der

Zellen enthielten und feine Wandungen zwischen den Zellen, sowie

feine Deckelchen bildeten. Nur die bei Loligo ganz oberflächlich in

einer Reihe mit dem Epithel liegenden Zellen des Riechorgans

bleiben selbstverständlich von dieser Degeneration verschont.

Dass es keine zufällige Erscheinung, nichts Krankhaftes und

auch kein sogenanntes Kunstproduct ist, wird vor allen Dingen

durch die Allgemeinheit dieser Erscheinung bewiesen: auf allen

Präparaten, darunter auf den sonst recht gelungenen, und nach allen

Methoden war das Hautepithel zerstört und verschwunden. Dieselben

Reagentien, die in den früheren Stadien ein sehr schönes Bild des
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Flimmcrepithels mit zerstreuten, leeren Selileimzellen liefern, lassen

in den si)äteren Stadien keine einzige Flimmerzelle mehr entdecken.

Wenn aber letztere vorhanden sind, so sind sie recht deutlich; so z.B.

am Kopf, wo die Zerstörung des Epithels nicht so stark stattfindet, wie

am Rumpf, und wo stets normale Flimmerzellen getroffen werden,

die sich mit allen Älethoden recht gut conserviren. Ferner bleibt

am Mantel, während dieser außen ganz vom Epithel entblößt er-

scheint, die Innenfläche mit ihrem platten Epithel, das nicht schleimig

degenerirt, unversehrt und sieht genau so aus, wie in den frühereu

Stadien.

Diese ausgedehnte Degeneration scheint mir um so merkwür-

diger zu sein, als am Ende der Entwicklung, bei dem vollständig

reifen Embryo von Loligo genau wie bei anderen Mollusken, im

Epithel außer den einfachen Zellen und den Schleimzellen Nerven-

zellen (sogen. Siuneszellen) existiren müssteu, deren Degeneration

wohl unzulässig ist, von denen aber auf den Präparaten keine Spur

sichtbar wird. Allerdings mögen diese bei der Fixirung mechanisch

zugleich mit den Schleimzellen, zwischen denen sie liegen, abgerissen

werden.

Wie erwähnt, tragen normales Epithel nur die Arme, die am

Ende des Embryonallebens schon bedeutend entwickelt sind, aber

auch nur an ihrer Innenseite. Und zwar sind es Cylinderzellen,

vermischt mit kolbigen Schleimzellen voll körnigen Inhaltes, die sich

mit Carmin oder Hämalaun stark färben.

Was für eine Bedeutung diese ausgedehnte Degeneration der Epidermis

haben mag, darüber wage ich nicht einmal irgend welche Vermuthung auszu-

sprechen. Nach ScHAüiN.SLANU (Die embryonale Entwicklung der Bothrio-

cephalen. in: Jena. Zeit. 19. Bd. 1886) bildet das Ectoderm der Embryonen der

Bothriocephaliden eine Art Hülle; seine Zellen degeneriren und verwandeln

sich in eine Masse, die beim Ausschlüpfen des Embryos aufschwillt, so dass i

der Embryo in ihr wie in einer Blase liegt. Diese soll ihn im Wasser schwe-

bend halten. Könnte nicht Ähnliches auch für Loligo von Bedeutung sein?

Die Eierschläiichc von L. sind anfänglich schwerer als Wasser, werden aber

am Ende der Entwicklung (im Aquarium wenigstens) leichter und schwimmen

oben auf.
.

^

Wenn auf diese Weise die ganze Epidermis des Embryos dege-

nerirt, so muss sie sich augenscheinlich während der postembryonalen

iVriode regeneriren, und die Quelle zu dieser Regeneration muss

im Embryo vorhanden sein. Die postembryonale Entwicklung habe

ich nicht untersucht, und so kann ich über diese Quelle nur einige

Vermuthungen äußern. Wir sahen, dass am Boden jeder Schleimzelle



Untersuchungen über die Entwicklung der Cephalopoden. 159

ein Kern mit minimalem Plasma zurückbleibt; bei den Embryoneu

der letzten Stadien gehen nun auch diese Kerne vollständig ver-

loren oder können wenigstens von denen des darunter liegenden

Bindegewebes nicht unterschieden werden. Au den Abschnitten aber

(z. B. am Kopfe), wo noch die Überreste der Epidermis zurück-

bleiben, sind auch die unversehrt gebliebenen Kerne der zu Grunde

gegangenen Schleimzellen noch sichtbar. Schwerlich ist aber die

Annahme zulässig, dass der Überrest dieses Plasmas und die Kerne

der schon metamorphosirten Zellen sich zu einer einfachen Epider-

miszelle regeneriren könnten. Eher möchte ich die Quelle der

Neubildung dort suchen, wo die Ectodermdecke von Anfang an keine

Metamorphose erlitten, sondern einen embryonalen Charakter bewahrt

hat. Wenn nämlich die Degeneration des Epithels schon weit vor-

geschritten ist, giebt es im Epithel Stellen mit kleinen Ectoderm-

zellen, die noch ihren primären Charakter bewahrt haben (Fig. 81 Ep).

Hier kommen auch Mitosen vor, und es kann daher keinem Zweifel

unterliegen, dass sie zur Regeneration des Epithels dienen. Solche

Zellgruppen, wie die in Fig. 81, treffen wir an der Mantel-

fläche wohl nicht mehr, aber z. B. am freien Mantelrande: wo das

flache Epithel der Innenfläche in das zu Grunde gegangene Cylinder-

epithel der Außenseite übergeht, liegt bis zuletzt ein Häufchen

solcher kleiner Ectodermzellen (Fig. 82j. Ahnliche Gruppen giebt

es auch am Kopfe, und sie alle mögen als Herde zur Neubildung

der Epidermis, ähnlich den Imaginalscheiben der Insecten oder den

Regenerationscentren des Epithels im Darme der Insecten und an-

derer Thiere, erscheinen. Diese Frage kann aber nur durch Unter-

suchung der postembryonalen Stadien beantwortet werden.

Chromatophoren. Nach Joubin (1), der ihre Entwicklung aus

dem Ectoderm bei den Embryonen von Octopus (und Argonauta?)

beschrieben hat, soll sich dazu eine besondere Ectodermzelle be-

deutend vergrößern und sodann in das unterliegende Mcsoderm ein-

dringen; ihr folgen die benachbarten Ectodermzellen, so dass eine

röhrenförmige Einstülpung entsteht, auf deren Boden die große

Ectodermzelle liegt. Diese löst sich vom Ectoderm ab und liegt

nun schon im Mesoderm der Haut; aus ihr entsteht die Chromato-

phore, aus den Mesodermzellen hingegen der Kranz von Radial-

faseru.

Die gleiche Entwicklung, nur ohne Bildung der Einstülpung,

schreibt Joubin auch den Chromatophoren von LoUgo zu.

Ich selber habe bei Loligu gar nichts Ähnliches beobachtet: das
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Ectoderm l)etlieiligt sicli hier an der Bildung der Chromatophoren

gar nicht. Diese werden bereits dann sichtbar, wenn das Ectoderm

noch seinen primären Charakter bewahrt hat, und seine Zellen kaum

erst cubisch werden (Taf. 9 Fig. 71). Die Schleimzellen fehlen noch,

und alle Ectodermzellen sind noch gleich (die Zellen des Hoyleschen

Organs, von denen unten die Rede sein wird, ausgenommen). Und

doch erscheinen, wenn die großen Zeilen, die die Chromatophoren

liefern sollen, noch nicht vorhanden sind, die Chromatophoren bereits.

Sie bilden sich in jener feinen Mesodermzellenschicht, die das Ecto-

derm von den tiefer liegenden Muskelzellen trennt, sind folglich

metamorphosirte Zellen dieser Schicht. Von Anfang an sind sie

relativ enorm groß, aber flach und erscheinen daher auf den Quer-

schnitten stark verlängert, mit langen, fein ausgezogenen Enden

(Fig. 7t, 72). Der Kern ist von gewöhnlicher Gestalt. Das Pigment

besteht aus außerordentlich kleinen, blassgelben Körnchen und wird

nur zugleich mit seiner Anhäufung immer dunkler. Bei den lebenden

Embryonen sind die Chromatophoren Anfangs blassgelbe Fleckchen,

auch bei größerer Pigmentanhäufung bleiben sie gedehnt blassgelb,

werden aber contrahirt orangefarben; noch später werden sie bei

der Contraction roth. Und nur in den spätesten Stadien der Em-

bryogenese häuft sieh das Pigment so sehr an, dass sie bei der

Contraction als schwarze Punkte erscheinen, gedehnt aber stets

blassgelb oder blassrosa bleiben. Es ist klar, dass alle diese Farben-

veränderungen von der Menge des Pigmentes abhängen, und es ist

recht bemerkenswerth, dass sich dieselbe Reihenfolge in der Fär-

bung — von gelb und orange durch roth und braun bis zu schwarz —
auch bei der Entwicklung des Pigments im Auge vorfindet (s. unten

pag. 182).

Jouuix unterscheidet desshalb ganz umsonst zwei Arten Chroma-

tophoren — gelbe und rothe. Höchstens sind das verschiedene

Stadien, und dabei geht das rothe bei der Dehnung in das gelbe

über, verwandelt sich dagegen bei stärkerer Contraction in einen

schwarzen Punkt. Die verschiedenfarbigen Chromatophoren, die

Brooks von Loliijo Peahi beschreibt, entsprechen höchst wahrschein-

lich auch nur verschiedenen Stadien und Contractionszuständen.

Bekanntlich bilden sich bei Loligo bis zum Ende der Embryo-

genese nur relativ wenige Chromatophoren aus, die symmetrisch am
Kopfe, den Armen und dem Rumi)fc liegen. Über die Reihenfolge

ihres Auftretens und ihre Vertheilung auf dem Körper haben

KöLLiKER, Brooks und Joubin geschrieben, der Letztere mit voll-
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Ständigem Ignoriren der Arbeiten seiner Vorläufer. Ich selber habe

diese Frage nicht näher untersucht.

Das Hoylesche Organ. Hoyle hat bei den Embryonen von

Sepia ein Organ im Epithel der Oberseite des Körpers beschrieben.

Es eht aubests einem dreifachen Streifchen metamorphosirten Ecto-

derms; das eine zieht vom Hinterende des Körpers nach vorn, der

Medianlinie entlang, die beiden anderen an der Oberseite der

Flossen. Hinten verbinden sich alle drei mit einander. Sie bestehen

aus drüsigen Zellen. Dieses dreifache Streifchen ist an alten Em-
bryonen schon mit dem bloßen Auge sichtbar, da es durch sein

helleres Aussehen von der pigmentirten Haut absticht. Ich habe es

bei jungen Sepien noch einige Zeit nach dem Ausschlüpfen gesehen.

Ein eben solches Streifchen hat Hoyle bei den Embryonen von

Loligo gefunden; hier existirt aber nur das Mittelstreifchen.

Meine Beobachtungen haben Folgendes ergeben: Bei Loligo

zeigt sich die Anlage des Hoyleschen Organs schon sehr früh (am

Anfange der 2. Periode) als eine kleine Vertiefung oder ein Grübchen

ganz hinten (Taf. 6 Fig. 3, Taf. 8 Fig. 39). Seine Zellen werden

cylindrisch und unterscheiden sich so von den anderen Ectoderm-

zellen. Allmählich wird dann das Organ zu einem Streifchen, das

in der Mediane an der Oberseite des Körpers hinzieht (Taf. 9 Fig. 73).

Hinten, wo es der sich bildenden Flosse anliegt, ist es bedeutend

breiter und verengt sich vorn, wo es ungefähr in der Mitte des

Körpers endet. Anfangs liegen die Zellen, wie gesagt, in einem

Grübchen, später werden sie aber hoch und ragen dann über die

Oberfläche hervor. Die Ectodermzellen, die sich dem Organ un-

mittelbar anschließen, bleiben auch dann klein, wenn das übrige

Ectoderm sich in Cylinderepithel verwandelt. Die äußeren Zellen

des Organs sind von diesen kleinen Ectodermzellen bedeckt, so duss

das ganze Organ in das Ectoderm wie eingestülpt erscheint, und die

langen cylindrischen Zellen nach außen zur ziemlich engen Einstülp-

öfltuung hin mit ihren Enden convergiren (Fig. 74). Im Querschnitte

hat das Organ die Form eines abgestumpften Kegels.

Die engen Cylinderzellen sind drüsig. Der Kern liegt an der

Basis; die ganze Distalhälfte der Zelle, manchmal sogar die Zelle

ihrer ganzen Länge nach, ist voll kleiner, rundlicher, stark glän-

zender Körnchen oder eher Tröpfchen, und ich glaube auch, dass

diese im lebendigen Zustande ein flüssiges Secret im Plasma dar-

stellen. Allerdings findet man in dem Zelltheile, wo sie liegen,

kein freies Plasma, sondern die ganze Zelle bildet eine continuir-

Mittlieilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 1

1
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liehe, körnige Masse. Mit Hämalaun bleiben die Korueben farblos

oder blassgelb, färben sieh dagegen sehr intensiv mit Eosin und

Orange G, etwas schwächer mit Carmin.

Die Kerne liegen, wie gesagt, an der Zellbasis; auf den Sa-

gittalschnitten aber sieht man sie öfters auch distal und au der Ober-

fläche des Organs (Fig. 73j. Grüßteutheils gehören diese Kerne in-

dessen nicht den Zellen des Organs selbst, sondern den kleinen

Deckzellen des Ectoderms an, die, wie beschrieben, sich seitlich an

dem Organ in die Höhe schieben. In einigen Fällen aber kommen
auf den Froutalschnitten Kerne vor, die am Distalende der Zelle

liegen und von den ectodermalen Deckzellen entfernt sind; diese

können auch folglich den letzteren nicht angehören, sondern müssen

wirklich zu den Zellen des Organs selber gehören.

Was für ein Schicksal erleidet nun das Hoylesche Organ bei

Loligo am Ende der Embryogenese, wenn die allgemeine Degenera-

tion und die schleimige Metamorphose des Ectoderms Überhand ge-

winnen? Es stirbt ab und wird zugleich mit dem ganzen Ectoderm

zerstört. Seine Zellen werden eben so leer wie die zu Grunde ge-

gangenen Schleimzellen: wie von den letzteren bleiben von ihnen

nur die feinen Zellwäude übrig; am Boden einer solchen zu Grunde

gegangenen, leeren Zelle liegt der zusammengeschrumpfte Kern.

Vielleicht ist dies ein einfaches Absterben der Zelle — hierauf

weist ihr degenerirter, am Boden liegender Kern hin — vielleicht

aber auch unterliegen die Zellen am Ende ihrer Entwicklung einer

besonderen Metamorphose, die die Ursache davon ist, dass sie bei

der Fixirung ihren Inhalt eben so schnell wie die Schleimzellen

verlieren. Bei den jungen, soeben ausgeschlüpften LoHgo, die nach

der Fixirung ganz von Epithel entblößt erscheinen, fehlt auch das

Hoylesche Organ, seine abgestorbenen Zellen fallen mit dem übrigen

Ectoderm ab. Folglich ist das Organ bei Loligo ein echtes Eni-

bryonalorgan , dessen Thätigkeit mit der Embryogenese zugleich

endet.

Bei Sepia bleibt, wie oben erwähnt, das Organ auch nach dem

Ausschlüpfen des Embryos bestehen. Histologisch sind seine Zellen

denen von Loligo gleich.

Über die physiologische oder morphologische Bedeutung dieses

drüsigen Orgaus habe ich mir leider keine Vorstellung bilden können.

HoYLE verweist auf eine Drüse von Sepiella als auf ein mögliches

Homologon.



Untersuchungen über die Entwicklung der Cephalopoden. 163

Trichterorgan. Die Schleimdrüse des Trichters bildet sich durch eine

Verdickung des Ectoderms im Trichter und durch die Differenzirung ihrer

Zellen zu Schleimzellen und Stützzellen. In der Arbeit Jattas, die speciell

von diesem Organ handelt, ist auch seine Entwicklung bei Sepia beschrieben,

und ich habe dieser Beschreibung nichts hinzuzufügen, sondern möchte nur be-

merken, dass mir die Bildung der einfachen epithelialen Stützzellen [cellule di

sostegno) durch Zusammenwachsen mehrerer Ectodermzellen etwas zweifelhaft

zu sein scheint. Dies aber nach meinen Präparaten festzustellen, ist mir nicht

gelungen.

IV.

Vierte Periode.

Zur 4. Periode rechne ich die Embryonen von da au, wo ihr

Körper deu äußeren Dottersack an Größe zu übersteigen beginnt,

bis zum Ausschlüpfen. In dieser Zeit kann man die Anlage sämmt-

licher Organe, wenn auch nur in großen Zügen, schon für vollendet

halten. Denn von nun ab wachsen die Organe nur noch und

differenziren sich in histologischer Beziehung. Sehr charakteristisch

für diese Periode ist der allmähliche Übergang des Dotters aus

dem äußeren Dottersacke in das Innere des Dotterorgans; dabei

wird die Pericardialhöhle, die vorher bis zu ihrer maximalen

Entwicklung gelangt war und so viel Platz einnahm . bedeutend

durch deu Dotter zusammengedrängt, so dass sie sich bis zu an-

nähernd den Dimensionen, die sie in ihrem definitiven Zustande

hat, verringert.

Die Chromatophoren entwickeln sich bedeutend und bilden

wenige, aber sehr große Flecken, die bald in bunten Farben auf-

leuchten und sich auf der Oberfläche weit ausbreiten, bald erlöschen

und sich zu einem schwarzen Pünktchen zusammenziehen. Sie

rufen an der Oberfläche des Körpers das bunteste und unaufhörliche

Farbenspiel hervor und liefern uns wohl überhaupt eines der herr-

lichsten Schauspiele, die man mit der Lupe betrachten kann. Pig-

ment häuft sich auch im Tintenbeutel an; die aus dem Eie

herausgenommenen Embryonen schwimmen recht gewandt, füliren

ihr Chromatophorenspiel vor und spritzen schon durch den Trichter

ihre Tinte aus, so dass im Wasser eine kleine schwarze Wolke
entsteht.

Niere, Pericardialliöhle und Geiiitalanlage. Bis jetzt waren

die beiden Nieren gesonderte, vcn einander ganz unabhängige Or-

gane; selbst da, wo sie, z. B. am Hinterende des Körpers, unmittel-

11*
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bav einander anlagen, waren sie durcli eine dünne Membran ge-

trennt (vgl. Bobretzky's Fig. 65, 86). Eine solche Membran trennt

aueb die Vorderenden der beiden Nieren, wenn sie einander über

der Hoblvene anliegen (Taf. 10 Fig. 95). Zum Ende der Embryo-

genese schwinden aber die Wände, und die beiden Nierenhöhlen

commuuiciren in ihrem ganzen Verlaufe. Die Niere erhält dann

denselben Charakter, den sie nach Vigelius beim erwachsenen

Loligo hat: sie ist ein unpaarer Sack an der Unterseite des Körpers,

in den Darm und Hohlvenenschenkel hineinragen.

Die äußeren Mündungen. zu finden gelang mir, eben so wie

BoBRETZKY, bis zum Ende der Entwicklung nicht. Äußere Nieren-

papillen, wo die Harnleiter münden, wie sie den erwachsenen Thieren

eigen sind, zeigt Loligo selbst beim Ausschlüpfen nicht. Dies ist

aber noch kein Beweis des Mangels der äußeren Nierenöfifnungen :

sind diese schmale Schlitze, so können sie, besonders bei Contrac-

tion nach der Fixirung, sich so dicht verschließen, dass sie sich

auf den Querschnitten der Beobachtung entziehen. Obwohl ich

keine Spuren davon gesehen habe, glaube ich dennoch, dass sie

existiren, dass also die Nieren beim Ausschlüpfen schon direct mit

der Außenwelt communiciren. Die bedeutende Collabirung der Peri-

eardialhöhle im Laufe dieser Periode ist ja nur bei Wegschaffung

der Flüssigkeit, von der sie Anfangs erfüllt war, möglich — und

am natürlichsten ist doch wohl die Voraussetzung, dass diese durch

die Niere nach außen entleert wird. Nach Vigelius sind die

Nierenöffnungen selbst beim erwachsenen Loligo manchmal einfache

Spalten, wie bei Nautilus und den Ögopsidcu — um so leichter

kann ihre Existenz bei den ausschlüpfenden Embryonen zugelassen

werden.

Nun tritt eine energische histologische Differenzirung der Nieren-

wände und die Ausbildung der physiologisch wichtigsten Nieren-

theile, nämlich der schwammigen Venenanhänge, ein. Schon früher

zeichnete sich die den Hohlvenenschenkeln anliegende Wand durch

ihr hohes Cylinderepithel aus. Nun wird dieser Unterschied noch

bedeutender. Die der Kör])erwand anliegende Wand oder der un-

bedeutende Thcil derselben, der unmittelbar von hinten an die Peri-

cardialhöhle grenzt, hat nur ein sehr dünnes und flaches Epithel.

Da aber, wo die Wand den Venen anliegt, besteht sie aus hohen

drüsigen Zellen; das Epithel bleibt zwar immer einschichtig, bildet

aber an einigen Stellen Falten, die in die Venenhöhle hineinragen.

Der obere unpaare Nierenabschnitt von Loligo ^ der nach
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ViaEi.ruts vor ihrem unteren Abschnitt, über der Hohlvene und unter

den Gallengäugeu liegt und die Hohlvene umschließt, entsteht nach

meinen Präparaten aus den verwachsenen Vorderenden der beiden

>v'ieren. Taf. S Fig. 50, die Abbildung eines früheren Stadiums,

zeigt die Vorderenden der Nieren, die den Hohlvenenknicen an-

liegen, noch weit von einander entfernt und durch Darm und Meso-

derm getrennt. Später wachsen diese Enden nach vorn aus und

nähern sich einander in der Mediane. In Taf. 10 Fig. 95 ist schon

die unpaare Hohlvene, durch Zusammenfließen ihrer beiden Schenkel

entstanden, zu sehen; über ihr liegen die Vorderenden der beiden

Nieren, und noch höher die verengten Hinterenden der röhren-

förmigen Leberanlagen, mit dem ziemlich großen Visceralganglion

dazwischen. Die Wand der Nieren besteht, wo sie der Hohlvene

anliegt, aus großen Epithelzellen; eben so da, wo sie unter der

Lcberanlage hinzieht, obwohl sie von dem Lebersacke durch Meso-

derm getrennt ist. (Dieser hintere Abschnitt eines jeden Lebersackes

wird zum Gallengang.)

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass nach dem Schwunde

der dünnen Wand , die die Vorderenden der beiden Nieren trennt,

ihre Höhlen zusammenfließen und den unpaaren Vorderabschnitt

bilden, der über der Hohlvene und unter den Gallengängen liegt.

Diese Lebergänge entstehen aus den dem Magen anliegenden

Hinterenden der röhrenartigen Leberanlagen; die Leber ist schon

in der letzten Periode stark entwickelt und vergrößert sich durch

Falten an der Oberfläche. Die Lebergänge sind nicht schmaler,

vielleicht sogar weiter als die Säcke. Sie sind mit Epithel ausge-

kleidet, das mehrere Falten bildet. Fast in ihrer ganzen Länge

werden sie von einem venösen Sinus umspült, der mit dem ent-

sprechenden Hohlvenenschenkel communicirt. Diesem Sinus liegt

von außen die Nierenwand an, deren Zellen auch hier drüsig

werden.

Die Pericardialhöhle verkleinert sich zu Ende der Embryo-

genese ganz bedeutend. Dies ist das Resultat des Anwachsens des

Magenblindsackes, der jetzt stark in das Hinterende des Embryos

vorragt, und zugleich der Vergrößerung der hinteren Dotterlappeu,

die vom Übergange des Dotters aus dem Dottersacke in den Em-
bryo abhängt.

Wenn der äußere Dotter schon beinahe verschwunden und der

Embryo zum Ausschlüpfen bereit ist, wird die früher so voluminöse

Pericardialhöhle auf kaum bemerkbare Spalten zwischen den Organen
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reducirt (Taf. 10 Fig. 91 Per). Die Geni tal anläge, die bis zuletzt

ihren embiyonalen Charakter behält, liegt wie früher dem hinteren

Abschnitt des inneren Dotters an (Fig. 91 Gen); da aber nun letz-

terer nach hinten bis zur Körperwand vorragt, so ißt auch die Geni-

talanlage in dem engen Räume zwischen Dotter und Körperwand

eingepresst ; sie wird dabei zu einem schmalen, langen Zellstreifen.

Einige, höchstens 24 Stunden nach dem Ausschlüpfen des Em-

bryos vermindert sich schon die Dottermeuge in den hinteren

Dotterlappen, und zugleich vergrößert sich wiederum die Pericar-

dialhöhle etwas. Ohne solche Dimensionen anzunehmen wie früher,

liegt sie dennoch als merkliche Höhle hinter der Niere und um-

schließt das Herz, die Kiemenherzen und den Magenblindsack, der

im Vergleiche zu seinem Zustande vor dem Ausschlüpfen stark er-

weitert ist. Die Genitalanlage liegt nun als ein noch schmalerer

Streifen zwischen dem hinteren Dotterabschnitt und dem Magen-

blindsack.

Das Paar kleiner Öffnungen, die bei den erwachsenen Thieren

zur Communication zwischen Niere und Pericardialhöhle dienen,

habe ich auf meinen Präparaten nicht gefunden, obwohl sie un-

zweifelhaft als Reste einer weiten Communication beider Höhlen im

Embryo existiren müssen.

Knorpel und weifser Körper. In meiner Arbeit über den

weißen Körper habe ich gezeigt, dass der Knorpel, der das Kopf-

skelet der Cephalopoden bildet, in der MesodermhüUe des Nerven-

systems entsteht, und dass er sich zuerst um die Statocj'Ste (Otocyste)

herum und an der Hinterseite des Kopf- und des Augenganglions

differenzirt. Die ectodermalen Gebilde aber, die Bobretzky als

Knorpelanlagen beschreibt, und die aus dem verdickten Ectoderm

der primären Augenstiele und aus der suboculareu Einstülpung, die

mit dem an der Bildung des Nervensystems unbetheiligten Unterende

der Anlage des Kopfganglions verlöthet ist, bestehen, sind in Wirk-

lichkeit die Anlage der Lymphdrüsen der Cephalopoden, des soge-

nannten weißen Körpers.

Bald nach dem Erscheinen meiner Arbeit und ohne Kenntnis

derselben veröffentlichte Klaatsch eine kleine Abhandlung, worin

er nach einigen Präparaten von »3 Millimeter langen« Embryonen

von Loligo die Angaben von Bobretzky bestätigt und die obigen

ectodermalen Anlagen für die des Knorpels hält. Dies veranlasste

mich zu erneuter Beschäftigung mit dieser Frage, und ich habe mich

von der Richtigkeit meiner Erklärung überzeugt. Die Arbeit von
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Klaatsch enthält keine neuen Angaben, desshalb habe ich meiner

früheren Kritik Bobretzky's und meinen früheren Beobachtungen

nichts hinzuzufügen. An Lo//^o-Erabryonen die Frage nach dem Ur-

sprung des Knorpels zu entscheiden, ist nicht möglich, und zwar aus

dem einfachen Grunde, weil der Embryo von Loligo das Ei ver-

lässt, ohne irgend welche Spuren des Knorpels zu besitzen. Die

Statocysten- und die Gauglienhüllen sind noch undifferenzirtes Meso-

derm. In den späteren Stadien von Sepia hingegen ist die Bildung

des Knorpels um Statocyste und Augenganglien ausgezeichnet zu

beobachten. Histologisch unterscheidet sich dieses Gewebe sehr

scharf von den Ectodermverdickungcn und anderen Theilen der

Anlage des weißen Körpers, ist dagegen völlig ähnlich den sich

während dieser Zeit bildenden Mantelknorpeln. Gerade diese Ähn-

lichkeit aber macht die Bedeutung des um das Nervensystem sich

bildenden Gewebes als Knorpel unzweifelhaft.

Klaatsch interessirt die Frage, ob der ectodermale Ursprung

des Knorpels möglich sei ; eben die Mantelknorpel sind ein

gutes Object zur Beantwortung dieser Frage. Der Knorpel ist hier

ziemlich bedeutend, und seine Structur ist sehr deutlich: die gut

begrenzten, ovalen oder runden Zellen liegen in einer amorphen

Zwischensubstanz. Nach innen ist der Knorpel durch eine scharfe

Linie von der Musculatur abgegrenzt; nach außen hin geht er all-

mählich in eine Schicht unditferenzirter kleiner Zellen über, augen-

scheinlich einen Theil der primären Zellmasse, aus der sich der

Knorpel hervorbildet. Ganz außen endlich verläuft hier eine Schicht

kleiner und flacher Ectodermzellen der Mantelhöhle. Die Zellen

dieses Epithels sind denen der Schicht zwischen Ectoderm und

Knorpel so ähnlich, dass der Verdacht leicht rege werden kann,

hier sei der Knorpel durch Auswachsen der Epidermis entstanden.

Ich habe diese Frage nicht näher untersucht, denn es lagen mir

nur Präparate sehr später Stadien mit schon fertigem Mantelknorpel

vor
;
jedoch scheint mir ein verschiedener Modus für die Bildung

des Mantelknorpels und der Knorpelhülle der Nervenganglien, die

unzweifelhaft aus der primären Mesodermhülle entsteht, kaum mög-

lich. Desshalb werden auch die Mantelknorpel, obwohl sie dicht

unter der Epidermis liegen, wahrscheinlich durch locale Diiferenzi-

ruug der subepithelialeu (mesodermalen) Biudegewebsschicht — der-

selben Schicht, in der die Chromatophoren entstehen — gebildet.

Viel größere Schwierigkeiten, als die Knorpelentwicklung, bietet

die Entscheidung der Frage nach der eigentlichen Bedeutung der
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Ectodcrmaiilagen dar, die ich in meiner Arbeit als die Anlagen des

weißen Körpers erkannt hatte. Ihrer Lage nach entsprechen sie im

Embryo nnzweifelhaft dem weißen Körper: ein einfacher Schnitt mit

einem Messer durch einen in Alcohol gehärteten Kopf von Sepia

genügt, um sich davon zu überzeugen, dass der weiße Körper um

das Auge und sein Ganglion dieselbe Lage einnimmt, die auf Prä-

paraten von Sepia- und Lo%o-Embryouen die oben beschriebenen

Ectodermanlagen einnehmen. Ob diese aber auch wirklich sich un-

mittelbar in den weißen Körper verwandeln, das ist noch eine große

Frage. In meiner Arbeit habe ich die Vermuthung ausgesprochen,

die genannten Ectodermanlagen würden in der postembryonalen Pe-

riode wahrscheinlich von den Zellen mesodermalen Ursprungs, die

ihre Stelle einnehmen und als eigentliche Quelle der Lymphknoten

dienen, verdrängt. Jetzt ist mir diese Vermuthung noch wahr-

scheinlicher, und zwar aus zwei Gründen. Erstens sehen sämmt-

liche oben beschriebene Ectodermgebilde am Ende ihrer Entwicklung

unzweifelhaft degenerirt aus: obgleich stellenweise noch Mitosen

vorkommen, so scheinen die Kerne doch die normale Structur zu

verlieren und werden von Carmin stark tingirt; so auch in Fig. 24—28

meiner Arbeit über die Entwicklung des weißen Körpers, wo diese

Anlagen in den mittleren und späteren Stadien viel dunkler sind als

die des Nervensystems und der anderen Gewebe. Nicht selten ist

die Färbung dabei nur auf die eine Kernhälfte concentrirt. Zweitens

fand ich bei <Se/9/«-Embryonen zwischen dem Auge und dem optischen

Ganglion Mesodermanlagen, die unzweifelhaft einen Bestandtheil des

weißen Körpers bilden. Oben nun habe ich pag. 134 die Mesoderm-

zelleugruppe im hinteren Winkel des Augenstieles neben dem Vis-

ceralganglion beschrieben, aus der die so charakteristischen großen

Zellen des Augensinus hervorgehen; auch habe ich schon angegeben,

dass ganz ähnliche Haufen von Mesodermzellen zwischen der Hinter-

wand des Auges und dem optischen Ganglion entstehen: eine größere

Anhäufung liegt über dem Austritte der Nervenfasern des optischen

Nerven, eine kleinere unter dem Nerv (Taf 10 Fig. ^Ttines; Fig. 87 ci).

Die Mesodcrmzellengruppe, die die Zellen des Augeusinus liefert,

wird allmählich hierzu verbraucht und schwindet zu Ende der

Embryogenese ganz; die ähnlichen Gruppen zwischen Auge und

Ganglion dagegen betheiligen sich an der Bildung der Zellen des

Augensinus nicht, sondern bleiben im Embryo unverändert bestehen.

Sie wachsen nur etwas an, ihre Zellen werden kleiner und erinnern

an den charakterifftischen Bau des weißen Körpers. Nur die zum
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Augapfel hinziehenden Muskeln trennen die Mesodermzellen von den

P^ctodcrmanlageu des weißen Körpers ab. Die Lage dieser Mesoderni-

anlagen zwischen Augapfel und optischem Ganglion weist auf ihren

Antheil an der Bildung des weißen Körpers hin. Sehr nahe lag

daher die Vermuthung, dass die Zellen der wachsenden Mesoderm-

anlage die Überreste der Ectodermanlagen verdrängen und so als

Quellen der Bildung des weißen Körpers erscheinen. Diese Frage

kann aber nur durch Untersuchung der postembryonalen Ilistogenese

entschieden werden, und so muss ich sie leider in der Schwebe lassen.

Bei den Embryonen von Loligo existirt diese Mesodermanlage

ebenfalls, aber nicht so scharf ausgeprägt und in kleinerem Maßstabe

als bei Sepia. Der Haufen großer Mesodermzellen von demselben

Typus liegt hier nämlich im Augensinus, auch zwischen Auge und

optischem Ganglion, aber vor diesem und ohne seinen Wandungen

anzuliegen und in den engen Raum zwischen beiden einzudringen,

wie bei Sepia; es ist ein schmaler Zellstreifen, der nur unten in

eine größere Masse übergeht.

Die Zellen des Augensinus; die Kiemenherzen wnd Peri-

cardialdrüsen. Der Augensinus wird zu Ende der Embryogenese

bedeutend kleiner, umgiebt aber immer, wenn auch stark verengt, den

Augapfel und das optische Ganglion. Seine beiderlei Zellen (s. oben

pag. 132 ff.) verschwinden allmählich; die mit einander durch feine

Fortsätze zu langen Fäden vereinigten kleinen Zellen durchziehen

wie früher stellenweise das Lumen von einer Wand zur andern, und

nur selten trifft man noch an den Wänden die großen plasmatischen

Zellen, die so blass sind, dass man ihre Coutouren vom Blute kaum
unterscheiden kann. Augenscheinlich haben diese Zellen ihre Rolle

schon im Embryo beendet.

Dafür treten aber am Ende der Embryogenese ^chon die defini-

tiven Blutzellen auf. Es giebt deren genug, sowohl im Augen-

sinus als auch in der Hohlvene und den anderen Blutgefäßen.

In der Beschreibung der 3. Periode habe ich oben pag. 131

großer vacuolisirter Zellen gedacht, die die Wände der Kiemen-
herzen auskleiden. Später wächst ihre Anzahl allmählich, sie

lagern sich in mehrere Schichten dicht an einander, verändern sich

aber sonst nicht (Taf. 9 Fig. 77, Taf. 10 Fig. 96). Die bedeutende Ent-

wicklung dieser Zellen führt zur Verdickung der Wände der Kiemen-

herzen: während die Wand der mit dem Kiemenherzen communicirenden

Hohlvene nur aus einer feinen Schicht flacher Zellen besteht, bleibt

im Kiemenherzen selber nur eine relativ sehr enge Höhle übrig. So
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nähert sich schon das Kiemenherz seiner definitiven Structur; denn

auch bei den erwachsenen Thieren ist es durch seine kleine Höhle

und dicken Wandungen ausgezeichnet, wobei letztere — wenigstens

in den äußeren Schichten — aus einer compacten Masse großer

Zellen mit einzelnen Bündeln Muskelfasern dazwischen bestehen.

In den inneren Schichten scheinen diese Zellen zu degeneriren.

KowALEWSKY hat gezeigt, dass die Wand des Kiemenherzens

bei den erwachsenen Cephalopoden excretorisch thätig ist; die großen

Zellen, deren Entwicklung ich beschrieben habe, sind ihrer Reaction

nach sauer: sie scheiden das in das Blut injicirte Ammoniakcarmin

aus und färben sich bei Einführung von Lackmustinctur roth.

Im beinahe reifen Embryo verschwinden also aus dem Blute

fast alle großen vacuolisirten Zellen der Augensiuuse ; die ihnen

ähnlichen Zellen der Kiemeuherzen dagegen vermehren sich und

führen zur Bildung der verdickten Kiemenherzwand. Die Theil-

nahme beider Arten an der Bildung der Blutkörperchen, wie das

BüBRETZKY von den Kiemenherzzellen angiebt, scheint mir zweifel-

haft, ich habe mich wenigstens davon nicht überzeugt. Daher bleibt

die Entstehung der definitiven Blutzellen von Lo?/^o für mich noch

immer unerforscht. Zwar sind die Blutgefäße in einigen Abschnitten

reich an allerlei Zellen, aber ihren Zusammenhang mit den echten

Blutzellen kann ich nicht finden und weiß daher nicht, wo und wie

sich letztere bilden. Das Wahrscheinlichste ist jedoch, dass sie aus

den mit langen Auswüchsen versehenen Meseuchymzellen des Augen-

sinus und Hintersinus entstehen.

Die Anlage der Pericardialdrüse, die dem Kiemenherzen an-

sitzt, bewahrt bis zu Ende ihren embryonalen Charakter — d. h. sie

bleibt ein compactes Zellhäufchen, das außen von flachem Peritoneal-

epithel bekleidet ist (Taf. 9 Fig. 77). Anfangs ist die Grenze zwischen

ihr und dem Kiemenherzen sehr gut zu sehen; die Wandungen des

letzteren sind vollständig gesondert und werden von der compacten

Drüsenanlage eingestülpt. Später verwischt sich aber manchmal

diese Grenze vollständig, und die Drüse erscheint als eine locale

Verdickung des Kiemenherzens, obwohl sie sich auch histologisch

davon unterscheidet. Die vom Peritonealepithel bekleidete Anlage

der Drüse ist eigentlich nur die Anlage der Wand oder des Stromas

der definitiven Drüse; der ci»itheliale Drüsentheil hingegen entsteht

durch mehrfach verzweigte Einstüljjung des Peritonealepithels erst

im jungen Thiere.

Das Dotterorgaii. Im Laufe der 4. Periode wandert der ganze
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unvprbrauclite, noch sehr bedeutende Theil des Nährdotters aus dem
äußeren Dottersacke in den P^mbryo, wo er zwischen den Organen

liegt und diese stark seitlich und nach unten verdrängt, während

er die Pericardialhöhle fast ganz zusammendrückt. Der Dotter ist

aber wie früher in seine Entodermhöhle, die wieder interessante Ver-

änderungen zeigt, eingeschlossen.

Oben pag. 1 44 habe ich aus einander gesetzt, wie die Kerne der

Dotterhülle gleich nach deren Bildung aus den primären Entoderm-

zellen die so charakteristische Form der langen, oft sehr unregel-

mäßigen, an Chromatin armen Bläschen mit deutlicher Membran

annehmen: beinahe Alles, was von der färbbaren Kernsubstanz

vorhanden ist, wird in 1 oder 2 größeren Kucleolen coucentrirt. Die

Kerne vermehren sich stark durch directe Theilung, viele aber

degeneriren und zerfallen. Die Degeneration nimmt hier mehrere

sehr charakteristische Formen an, zugleich aber macht die Vermeh-

rung so große Fortschritte, dass die Dotterhülle im reifen Embryo

viel reicher an Kernen ist als zu Anfang.

Am Ende der 4. Periode bedeckt die Dotterhülle den Dotter

mit einer bedeutend dickeren Plasmaschicht als früher; es ist aber

schwer zu entscheiden, ob die ganze Schicht aus Plasma oder

auch aus metamorphosirtem Dotter besteht. Die Kerne liegen noch

in der Plasmaschicht, unterscheiden sich aber bedeutend von denen

früherer Stadien (Taf. 9 Fig. 69, 70). An Stelle der langen, blassen

und anscheinend leeren Kerne liegen nun ziemlich große, rundliehe,

ganz normale Kerne: jeder hat 1 oder 2 Nucleolen und ein typisches

Gerüst, so dass er sich ziemlich intensiv tingirt. Nichts weist mehr

auf die Degeneration hin. Die Kerne theilen sich noch immer direct,

wie die nicht seltenen bisquitförmigen mit 2 Nucleolen beweisen.

Die Bilder der Kerndegeneration, die früher so gewöhnlich und so

mannigfaltig waren, fehlen dagegen ganz. In der 3. Periode war

die Degeneration besonders intensiv im hinteren Abschnitt des Dotters,

wo die Plasmaschicht bedeutend verdickt und voll großer blasiger,

platzender und zerfallender Kerne war. Jetzt hat dies aufgehört,

und die hinteren Lappen des inneren Dotters sind wie der übrige

Dotter von einer einfachen Plasmaschicht ausgekleidet, die keine

locale Verdickung mehr bildet und nur wenige normale Kerne enthält.

Wir sehen also, dass die Kerne der Dotterhülle von Anfang an

einen besonderen Charakter hatten, der auf ihre Degeneration hin-

wies, arm an Chromatin waren, sich energisch direct theilten und

massenhaft zu Grunde gingen. Am Ende der Embryogenese hingegen
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werden die letzten Generationen dieser Kerne wieder völlig normal.

Es findet eine Art Kestauration des normalen Kernliabitus statt, und

alle Übergänge vom blasenfürmigen, chromatinarmen Kern bis zu

solchen mit typischem Chromatinuetz sind vorhanden. Dabei sistirt

der Kernzerfall vollständig, obwohl die Kerne sich weiter direct

theilen. Es ist dies um so merkwürdiger, da alle diese Kerne doch

sammt der ganzen Dotterhülle dem Untergänge geweiht sind, denn

auch der Rest des Dotters im Embryo wird postembryonal verbraucht,

während die Zellen seiner Hülle sich an der Bildung der alsdann

schon fertigen Gewebe des Embryos nicht betheiligen.

Leider habe ich aus Mangel an Larven von Loligo die definitive

Assimilation des Dotters, mit dem der Embryo das Ei verlässt, nicht

untersuchen können.

Die Ursache dieser merkwürdigen Rückkehr der Kerne zum

normalen Typus bleibt mir gänzlich unbekannt. Ich verweise nur

auf einen Umstand, der hier vielleicht einige Bedeutung hat: auf

die V.erdickung der Plasmaschicht der Dotterhülle. Anfangs war die

Hülle nur ein ganz feiner kaum merklicher Überzug über den Dotter,

und ihre Kerne mussten daher i)latt und stark in die Länge gezogen

sein. Am Schlüsse der Embryogenesc verdickt sich die Plasma-

schicht bedeutend, und ihre Kerne können nun rund werden. Wirkt

wohl die Form des Kernes auf die Ausbildung seines Chromatin-

gerüstes ein? Darüber fehlen mir sichere Angaben — möglicher-

weise verfügt aber die Histologie über Gesichtspunkte in dieser Frage.

Jedenfalls ist die Reihe der Formveränderungen dieser Kerne

nicht ohne Interesse für die Frage nach der physiologischen Be-

deutung der Kernformen und der directeu Theilung. Bekanntlich

gilt letztere bei den Metazoen vielen Autoren (besonders Zieglek

und VOM Rath) für ein Zeichen der Degeneration; die Zellen, deren

Kerne sich amitotisch theilen, sind dem baldigen Untergange ge-

weiht. Obgleich sich solche Theilung mehrere Male nach einander

wiederholen kann, so können derartige Kerne doch keine jungen

Elemente mehr liefern. Die directe Kerntheilung wird oft von

keiner Zellthcilung gefolgt und kommt hauptsächlich da vor, wo
die Kerne an besonders energischer Excrelion oder Assimilation

Theil nehmen (Ziegler 1 pag. 376). Mit diesen Ansichten stim-

men meine Beobachtungen an der DotterhUlle der Cephalopoden

gut überein.

Die Dottcrhülle ist ein Plasmodium, worin die Kerntheilung von

der Zellthcilung nicht begleitet wird. »Sie assimilirt recht energisch,

f
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verarbeitet den Dotter und hilft dem Embryo ihn zu assimiliren.

Ihre Kerne vermehren sich direct, betheiligen sich au der Ausbil-

dung der Gewebe nicht und zerfallen endlich. Nur in einer Be-

ziehung weichen sie merkwürdig von den Folgerungen Zieglek's

ab. Ziegler betont nämlich sowohl in seiner Arbeit (2) über die

Blutbildung bei Knochenfischen, als auch in der (1) über Amitose

mit besonderem Nachdruck, dass die Kerne sich im Periblast der

Fischembryouen durch Größe, unregelmäßige Form und anomale

Armuth an Chromatin auszeichnen und sich direct theilen. All dies

sieht er für Zeichen der Kerndegeneration an, und nach ihm zer-

fallen die Periblastkerne, wenn sie ihre trophische Function beendet

haben, ohne bei der Ausbildung der Gewebe thätig zu sein. Bei

Loltgo haben die Kerne der Dotterhülle ebenfalls eine trophische

Bedeutung, betheiligen sich auch nicht an der Ausbildung der Ge-

webe; ferner zeigen sie in gewissen Stadien dieselben morphologi-

schen Besonderheiten wie die Periblastkerne, degeneriren auch einer

nach dem andern. Die letzten Generationen dieser Kerne aber

kehren zur normalen Kernstructur zurück und bereichern sich wieder

mit Chromatin; sie theilen sich zwar direct weiter, sind auch zum

Zerfalle verurtheilt, nichts in ihrem Habitus deutet aber auf ihre

Degeneration hin, und im Laufe dieser Periode hat die Degeneration

sicher nicht mehr Statt.

Wir sehen also, dass Kerne von anomaler Structur, die sich

direct theilen, wobei sie meist zu Grunde gehen, dennoch wieder

normale Kerne produciren. Mithin ist die beschriebene Kernstructur

kein unanfechtbares Merkmal der Kerndegeneration. Vielleicht

ist sie ein temporärer krankhafter Zustand, der von gewissen

Bedingungen hervorgerufen wird und bei Veränderung oder Ab-

schwächuug derselben verschwinden kann.

Zugleich kann auch eine andere Frage gestellt werden: wenn

die Nachkommenschaft solcher Kerne wiederum normal sein kann,

erhält sie nicht vielleicht auch zugleich die Fähigkeit zur mitoti-

schen Theiluug? Bei Loligo finden wir das nicht, sondern auch die

normalen Kerne der Dotterhülle in der 4. Periode theilen sich direct

weiter. A priori ist das aber wohl nicht unmöglich, und die An-

sicht, dass die directe Theilung auf Degeneration hindeute, und

dass die sich direct theilenden Kerne nicht mehr zur Mitose zurück-

kehren können, scheint mir noch immer strittig zu sein.

Bei Protozoen, nämlich bei den Heliozoen, kann der Kern bei der Kno-
spiing, wie ScHAUDiNN (Über das Ceutralkoru der Heliozoen, ein Beitrag zur
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Centrosoinenfrage. in: Vevh. D. Z. Ges. 6. Vers. 1896) gezeigt hat, nach einigen

directen Theilungen zur Mitose zurückkehren; es unterliegt wohl keinem Zweifel,

dass auch in den Knospen die Kerne, die direct ohne Theilnahme des Centro-

soms entstanden waren (das Centrosom wird bei ihnen neugebildeti, mit der

Neubildung des Centrosoms die Fähigkeit zur Mitose erlangen.

HoFFjiANN (Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Selachii. in: Morph.

Jahrb. 24. Bd. 1896) beschreibt und zeichnet in Fig. 8 mehrere Mitosen der

Dotterkerne (Merocyten) von Acanihias, die im hinteren Theile des Embryos im

Dotter zerstreut sind. Wenn sich diese Angabe bestätigen sollte, so würde sie

von hohem Interesse sein; sie widerspricht aber in einem solchen Grade allen

Beobachtungen an den Dotterzellen anderer Thiere, dass ich sie nicht als Be-

weis dafür anzusehen wage, dass auch bei deu Metazoen Kerne, die amitotisch

entstanden sind, sich mitotisch theilen können.

Es ist leicht möglich, dass Hoffmann mit abnormen Erscheinungen zu

thuu hatte, ähnlich denen, die Saìiassa von der Keimscheibe von Salmo irideus

beschrieben hat. Hier zerfällt die Scheibe in krankhaften Fällen nicht in Zellen,

sondern wird zu einem Syncytium mit mehreren Strahlungen, die Verfasser der

Anwesenheit frei im Plasma liegender, von den Kernen unabhängiger Centro-

somen zuschreibt (Saihassa, Studien über den Einfluss des Dotters auf die

Gastrulation. 3. Teleostier. in: Arch. Entwickelungsmech. 3. Bd. 1896).

Wie schon oben p. 149 gesagt, beobachtete ich bei Phalangium in frühen

Stadien Kerne, die den sich fragmentirenden Kernen des Peiiblasts der Knochen-

fische und denen des Dotters von Loligo ganz entsprechen. Ich glaubte aber

damals, gegen Ziegler, einem solchen Zustande der Kerne brauche nicht noth-

wendig ihre Degeneration zu folgen, und gelangte auch zur Überzeugung, dass

die Derivate dieser Kerne später das Mitteldarmepithel lieferten. Auch jetzt

noch scheint mir eine solche Deutung zulässig zu sein. Zwar zerfallen die

großen und so sehr den Entodermkernen von Phalangium ähnlichen Kerne im

inneren Dotter von Loligo in der 3. Periode rasch; ihre letzten Generationen

jedoch unterscheiden sich beinahe gar nicht von normalen Kernen. Bei Pha-

langium sind aber die chromatinarmen Kerne auch nur eine Zeit lang blasen-

förmig; später haben die Entodermzellen wieder viel kleinere normale Kerne.

Ferner gehen auch bei P. ohne Zweifel viele Kerne zu Grunde, die Derivate der

primären Entodermzellen aber müssen, wie ich damals angenommen hatte, das

Darmepithel liefern. Auch jetzt scheint mir diese Deutung richtig zu sein, und

ich glaube, die Bildung des Entoderms bei P. verläuft nach dem von mir unten

pag. 184ff. gegebenen Schema, d.h. ein Theil des Entoderms degenerirt, der

andere liefert die entodermalen Organe des Embryos. Am nächsten mag dieser

Vorgang bei P. dem bei Sympodium stehen.

Der äußere Dottersack ist beim reifen Embryo nur ein birn-

förmiges Säckchen vorn am Kopfe zwischen den Armen (Taf. 10

Fig. 92). Er enthält noch eine von der Dotterhülle bedeckte un-

bedeutende Menge Dotter. Die Ectodermhülle des Dottersackes be-

stand zuerst (s. oben i)ag. 142) aus sehr niedrigen und breiten Zellen;

zugleich mit der Verkleinerung des Sackes werden diese Zellen,

indem sie sich gegenseitig comprimiren, immer höher. Ihre Kerne

werden ebenfalls länger und haben gleich denen der inneren Dotter-

hlille mehr Chromatiu als früher.
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Die Mesodermzellen, die sich früher im Blutsinus zwischen den

beiden Hüllen des Dottersackes befanden, existiren noch jetzt, bilden

aber, da sie nicht mehr über eine relativ große Strecke zerstreut

sind, ein ziemlich compactes Häufchen.

V.

Über die Entwicklung der Augen.

Bis jetzt habe ich gar nichts von der Entstehung der Sinnes-

organe, nämlich des Geruchsorgans, der Statocysten und der Augen

erwähnt; sie ist morphologisch so genau von meinen Vorgängern

untersucht worden, dass ich beinahe gar nichts dazu beitragen kann.

Die Entwicklung der Augen haben bei verschiedenen Cephalopoden

Grenacher (1), Laxkester und Bobretzky, besonders genau aber

Letzterer, untersucht, und ich kann im Großen und Ganzen die Be-

obachtungen dieser Autoren nur bestätigen. Es schien mir aber

dennoch nicht überflüssig zu sein, da die bisherigen Abbildungen

ein ziemlich schematisches Gepräge tragen, einige Figuren von der

Entwicklung der Augen zu geben, die meine besten Präparate genau

wiedergeben, und meine Beobachtungen kurz zu beschreiben.

Die Anlagen der Augen erscheinen sehr früh und fallen mit

dem Auftreten der Kopfganglien zusammen oder gehen ihm selbst

etwas voran. Sobald sich nämlich an der Eioberfläche die ersten

Zeichen verschiedener Organanlagen zeigen, werden auch die Augen-

aulagen als ziemlich scharfe, große, ovale Flecken rechts und links

von dem kaum angedeuteten Ötomodäum sichtbar.

Diese ovalen Flecken werden durch locale Differenzirung des

Ectoderms hervorgerufen. Die übrigen Ectodermzellen haben näm-

lich noch ihren embryonalen Charakter bewahrt, an den Augen-

anlagen hingegen werden sie zu einem hohen Cylinderepithel.

Obgleich die Kerne in der ganzen Dicke der Anlage zerstreut und

iu mehreren Schichten gelagert sind, handelt es sich jedoch un-

zweifelhaft nur um eine Zellschicht.

Später nun verwandelt sich dieses Cylinderepithel in die Re-
tina, und so beginnt die Entwicklung des Auges mit der Ausbil-

dung der Retina im äußeren Ectoderm.

Unter den Kernen dieser Epithelanlage giebt es viele Mitosen.

Das Ectoderm liegt hier beinahe unmittelbar der Dotterhülle an;

nur wenige Mesodermzellen trennen beide Gebilde von einander.
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Gleich uacli dem Auftreten dieser localen Differenzirung des

Ectoderms bildet sich um sie herum eine Ectodermfalte, die sich

nach Innen einbiegt und die Augenanlage bedeckt. Auf der Unter-

seite der Anlage entsteht diese Falte etwas früher als auf der Ober-

seite. Zwischen beiden Blättern der Falte liegen einige Mesoderm-

zellen. In Folge dieser Eingfalte nimmt die Anlage den Habitus

einer Einstülpung an. Allmählich schließt die Falte sie von allen

Seiten ein und wächst über ihr zusammen. Alsdann ist die Anlage

zu einer Blase geworden, deren Innenwand aus dem primären Ecto-

derm der Anlage besteht und, wie gesagt, die Retina liefert. Die

Zellen derselben sind noch höher und feiner geworden, und zugleich

hat sich die Blase ziemlich stark verkleinert. Ihre äußere Wand,

die aus zwei Ectodermblättern mit einer Mesodermschicht dazwischen

besteht, liefert den Ciliarkörper (Corpus epitheliale) und die Linse

(vgl. BoBRETZKY, Fig. 33, auch Fig. 10, 11, 12 meiner Arbeit über

die Entwicklung des weißen Körpers).

Nun gehen in der Außenwand der Augenblase Veränderungen

vor (Taf. 10 Fig. 83): in ihrem inneren Ectodermblatte gruppiren

sich die centralen Zellen zu einem Epithel, und ihre Kerne werden

größer; die peripherischen Zellen dagegen bleiben, wie sie sind,

verschieben sich aber etwas von den Rändern über die großen

Centralzellen hin. Im äußeren Ectodermblatte vergrößern sich die

Centralzellen auch etwas, aber nicht so sehr. Auch weichen beide

Ectodermblätter der äußeren Wand etwas aus einander, und zwi-

schen ihnen bildet sich ein Blutraum.

Sodann wird allmählich die Außenwand der Augeublase von

einer neuen ringförmigen Hautfalte umwachsen, die zur Entstehung

der sogenannten Iris führt, und zugleich beginnt die Bildung der

Linse. Die Linse besteht bekanntlich aus zwei Segmenten: einem

inneren großen und einem äußeren kleineren, das in die vordere

Kammer vorspringt. Beide sind cuticulare Abscheidungen der Ecto-

dermwandungen. An der Innenfläche der Augenblase tritt eine

solche Abscheidung auf, die den großen centralen Zellen anliegt

'Fig. 84). Die Linsenaulage ist ein Vorsprung dieser Membran und

hat die Form eines Stäbchens, das in die Höhle der Augenblase

hineinragt. Bobretzky schreibt die Bildung der Linse den großen

Epithelzcllen, die sich im Centrum der Wand bilden, zu. Wenn
aber diese Zellen an dem genannten Processe Theil nehmen, so ge-

schieht das wohl nur ganz zuerst, später hingegen werden sie an

die Peripherie gedrängt, und das Centrum der Innenseite der Augen-
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blasenwand ist dann da, wo die Linse liegt, ganz frei von Zellen

(Fig. 85). Die oben beschriebenen kleinen peripherischen Zellen

bilden nach dem Centrum hin eine Art von Vorsprung und be-

decken die großen Zellen, so dass sie nicht mehr auf der Ober-

fläche, sondern schon in dem verdickten und das Corpus epitheliale

bildenden Theile der äußeren Wand zu liegen scheinen. Sodann

wird auch sichtbar, dass gerade diese kleinen peripherischen Zellen

die größte Bedeutung bei der Linseubildung haben; so besonders

gut an Präparaten von Sepia nach Färbung mit Hämalaun und

Orange G. Man sieht dann, wie von den kleinen Zellen eine Cuti-

cularmembran ausgeht, die den großen Epithelzellen anliegt und

unmittelbar in die Außenschicht der Linse übergeht (Fig. 8üj. Von
Orange wird sie schwach tingirt, und man sieht, dass ihre Fasern

die Fortsätze der nun die innere Fläche des Epithelkörpers bilden-

den kleinen Zellen sind. Die großen Zellen hingegen, die ins

Innere des Corpus epitheliale verschoben sind, scheinen sich an der

Bildung der Linse gar nicht zu betheiligen.

Das äußere Linsensegment bildet sich eben so, nur im kleineren

Maßstab. Zuerst scheidet sich an der ganzen Außenfläche der

Außenwand der Augenblase eine Cuticula ab; dann schwinden im

Centraltheile die Ectodermzellen — auf welche Weise, konnte ich

nicht ermitteln — und das Linsensegment wächst nun auf Kosten

der kleinen peripheren Zellen der Außenwand. Zuerst besteht noch

zwischen beiden Segmeuten eine feine Schicht Mesodermzellen, dann

verschwinden auch diese, und beide Segmente liegen einander dicht

an. Die Grenze zwischen beiden besteht aber als scharfer Strich

nicht nur im Embryo, sondern auch, wie bekannt, bei erwachsenen

Thieren.

So ist der Centraltheil der äußeren Wand der primären Augen-
blase von der sich hier bildenden Linse besetzt; der periphere Theil

verwandelt sich in das Corpus epitheliale, das zwischen Linse

und Retina liegt. In späteren Stadien hat es auf Schnitten die Form
einer Birne, die mit dem Stiele der Linse zugewandt ist (Fig. 87 C.ep.).

Die innere Fläche wird von den kleinen epithelialen Zellen mit

länglichen Kernen gebildet; diese Zellen gehören unmittelbar der

Reihe der Retinazellen (nach Grenacher [2] Limitanszellen der

Retina) an und bilden einen Vorsprung nach der Linse. Später

bilden sie eine Verdickung oder eine Anhäufung am peripheren

Ende des Corpus epitheliale; zum centralen Ende ziehen haupt-
Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 12
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siicblieli ihre cuticulareu Fortsätze, die als Fasern zur Bildung der

conceutriscUen Schichten der Linse dienen (Fig. 85, 80, 88).

Da die Entstehung der Linse unzweifelhaft von der Ausnutzung

der Zellen, die zu ihrem Aufbaue das Material liefern, begleitet wird,

so könnte man vermuthen, dass die Epithelverdickung der inneren

Oberfläche des Epithelkörpers am peripheren Rande desselben zur

Eegeneration dieser Epithelschicht, die am Centralende stets ver-

braucht wird, diene.

Die oberflächliche, zur Höhlung der Hinterkammer gerichtete

Epithelschicht ist stark pigmentirt; an der Grenze der Netzhaut setzt

sich diese Pigmentschicht unmittelbar in das Netzhautpigraent fort,

das an der Basis der llhabdome im Gebiete der Limitauszellen

liegt; letztere dienen nach Gkenacher als unmittelbare Fortsetzung

der Epithelzellen der Vorderwand der Augenblase.

Unter der inneren epithelialen Oberfläche des Corpus epi-

theliale liegt die dessen Hauptmasse bildende Anhäufung eigen-

thümlicher großer Zellen mit großen Kernen, die ihrer Entstehung

nach auch zu den Epithelzellen der inneren EctodermhüUe der

Augenblase gehören. Wir haben schon gesehen, dass im Central-

theile der Außenwand der Augenblase an deren Innenseite die Ecto-

dermzellen sich vergrößern uud zu einem Epithel werden. Während

der Bildung der Linse werden die großen Zellen an die Perii)herie

gedrängt und durch kleinere Ectodermzellen, die die Fasern der

Linse ausscheiden, bedeckt. Öo kommen diese anfanglieh ober-

flächlichen Ectodermzellen ins Innere des Epithelkörpers zu liegen.

Anfänglich behalten sie aber, obgleich zur Peripherie verdrängt,

ihre einschichtige, palissadenartige Anordnung (Fig. 85, 86) bei;

später vermehren sie sich bedeutend und bilden eine unregelmäßige

große Zellengruppe. Sie sind — dies ist aber nur au Öagittalschnitten.

die also ungefähr i)arallel oder unter einem kleineu Winkel zur lrii^-

oberfläche und zum Corpus epitheliale gefuhrt werden, ersichtlich —
dreieckig oder birnförmig uud laufen in einen feinen, langen Fort-

satz aus (Fig. 89). Sie bestehen aus einem großen, homogenen

IMasmakörper und einem großen ovalen Kerne.

Die physiologische Bedeutung dieser Zellen ist unbekannt; mit

der Bildung der Linse, wie das Boiuti: i zky annahm, haben sie nichts

zu thun, sondern diese wird ausschließlich von den kleinen Ei)ithel-

zellen der inneren Oberfläche aufgebaut. Morphologisch entsprechen

sie den Zellen der inneren Schicht der Cornea des Gastropoden-

auges. Wie bekannt, sind diese Augen einfache, geschlossene
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(wenu auch nicht immer) Ectodermblaseu, den primären Augeublaseu

des Cephalopodenauges homolog. Die Hinterwand der Blase ver-

wandelt sich in die Retina, die Außenwand mit der äußeren Epithel-

deckschicht in die Cornea. Diese Cornea bewahrt ihren zelligen Bau,

und ihre Innenwand besteht aus flachen oder aus größeren (^uadra-

tischen Zellen. Einen ganz ähnlichen Bau hat die Außenwand der

Augenblase der Cephalopoden vor der Bildung der Linse: ihre

innere Oberfläche besteht aus ziemlich großen Ectodermzellen; bei

der Entstehung der Linse werden sie bei Seite gedrängt und zu-

gleich durch kleinere Epithelzellen bedeckt. Folglich sind diese

großen Zellen, die die Hauptmasse des Corpus epitheliale ausmachen,

den die Innenfläche der Cornea der Gastropodenaugen bekleidenden

Zellen homolog.

Das Mesoderm ist im Corpus epitheliale der reifen Embryonen

ziemlich schwach vertreten. Eine Schicht liegt zwischen der äußeren

Epithelwand des Corpus epitheliale und der Schicht der großen

Zellen; einzelne Mesodermzellen kommen auch unter den letzte-

ren vor.

Die soeben erwähnte äußere Wand des Epithelkörpers (Fig. 86,

SS, 89 a.ir.) besteht aus einer Schicht kleiner Ectodermzellen mit

großen Kernen. Zum Centralende hin werden diese immer kleiner,

denn hier werden sie zur Bildung des äußeren Segmentes der Linse

verbraucht. Nach dem peripheren Ende hingegen geht das ein-

schichtige Epithel in eine Epithelverdickung über, die eine Anhäufung

kleiner Zellen mit länglichen Kernen vorstellt und wahrscheinlich

zur Regeneration des äußeren Ectodermüberzuges des Corpus epi-

theliale dient.

Die innere Oberfläche der Iris, die dem äußeren Linsensegmente

anliegt, ist in den späteren Stadien ebenfalls stark pigmentirt. In

ihrer Dicke wie überhaupt in der Umgegend der Augenblase, in der

Wand des primären Augenstieles und weiter innen in der Binde-

gewebshülle des Auges lagern sich die kleinen Körnchen ab, die

die Argentea externa bilden. Endlich führt die oben beschriebene

ümwachsiing der Augenstiele durch Hautfalten, die auch die Iris

bedecken, zur Entstehung einer subcutanen Höhle, in der das Auge

Hegt, und zur Entstehung der Cornea (Fig. 87). Hiermit ist die

äußere Ausbildung des Auges beendet.

Die Differenzirung der Netzhaut beginnt viel später als die

Ausbildung der Linse und des Corpus epitheliale. Vorher war die

Netzhaut eine compacte Masse feiner länglicher Kerne, die in

12*
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mehreveu Schichten liegen, aber nur einer Schicht sehr feiner,

langer stabförmiger Zellen angehören und beinahe bis zur inneren

Obertiäche der Netzhaut reichen, wo die Enden der Zellen mit

scharfer Grenze sichtbar werden. Am freien Kande der Zellen be-

ginnt schon die Bildung der Stäbchen als einer feinen auf den

Schnitten scharf gesonderten Schicht (P'ig. 90 Bh\ Unter den Kernen

linden sich oft Mitosen, und zwar merkwürdiger Weise am häufig-

sten in der innersten Schicht, die den freien Zelleuden am nächsten

liegt; mehr zur äußeren Oberfläche der Netzhaut hin sind sie sehr

selten.

Die weiteren Veränderungen im Bau der Netzhaut beginnen erst,

wenn die Linse schon ziemlich entwickelt ist und als Kugel in die

Augenblasenhöhle eindringt. Die Netzhaut ist bis dahin von außen,

d. h. von der Seite der Gewebe durch eine scharf contourirte, feine,

structurlose Membran begrenzt, die später die sogenannte Grenz-

raembran bildet (s. unten pag. 181). Sie ist folglich Anfangs eine

Art äußerer Hülle, ihre Basalmembran; später treten aber die Kerne

der Netzhaut durch sie nach außen, und damit nähert sich die

Membran der Stäbchenschicht. Zuerst tritt nur eine Kernschicht,

die folglich von der übrigen Netzhautmasse durch die Grenzmem-

bran getrennt wird, durch. Bobeetzky bildet ab und beschreibt

eine Netzhaut (Fig. 80 Ä), wo die äußere Kernschicht von den übrigen

durch einen scharfen Strich getrennt ist. Ich habe aber auch solche

Präparate erhalten, wo die Absonderung dieser Schicht erst an der

Peripherie der Netzhaut beendet ist, während im Centrum die Kerne

noch als compacte Masse liegen; man sieht den feinen Strich der

Grenzniembran, der an der Peripherie die Kerne trennt, unmittelbar

in den Strich der äußeren Membran übergehen, die die Netzhaut

dort, wo die Ausscheidung der Kerne noch nicht begonnen hat, über-

zieht (Fig. 90 M). Das zeigt deutlich, dass die Grenzmembran sich

nicht zwischen beiden Netzhautschichten bildet, sondern schon vor

deren Zerspalten in Schichten existirt und die Netzhaut von außen

überzieht; die sich absondernden Zellkerne aber treten durch sie

wie durch ein Sieb nach außen.

Dass die Schicht von Kernen, die außerhalb der Grenzmemln'au

liegen, sich aus Zellen bilden könnte, die sich später der Grenz-

membran anlagerten, kann wohl auch a priori kaum zugelassen

werden. In Wirklichkeit sehen wir aber, dass die Zellen der Meso-

dermhülle des Auges sich nach Lage und Charakter scharf von den

Netzhautzellen unterscheiden und an der Absonderung der äußeren
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Keniscbiclit aug-enscheinlicli keinen Antheil haben. Folglich ist nur

meine obige Erklärung zulässig — nämlich dass die Zellen mit ihren

Kernen durch die Grenzmembrau hindurch nach außen treten.

Manchmal sieht man auch von einem Kerne der äußeren Schicht

einen feinsten Ausläufer auf die gegenüberliegende Seite der Grenz-

membran in der Richtung der übrigen Netzhautschichten ziehen und

dort zwischen den Kernen verschwinden. Ich glaube, diese Aus-

läufer sind die beim Durchtritte durch die Grenzmembran verschmä-

lerten Theile der Zellen, denen jene Kerne zugehören.

Als ein besonders gewichtiger Beweis für die Wanderung der

Kerne durch die äußere Xetzhautmemhran dienen die häufigen Bil-

der, wo der Kern der Außenschicht vom scharfen Striche der Grenz-

membran wie durchschnitten erscheint; offenbar liegt hier ein Moment

des Austrittes selbst vor.

Allmählich wird nun so eine contiuuirliche Schicht geordneter

Kerne von der übrigen Netzhaut durch die Grenzmembran abge-

trennt. Diese Kerne fühlen sich augenscheinlich freier und nehmen

eine rundlichere Form an im Vergleiche mit den länglichen Kernen

der übrigen Netzhaut.

Weiter dringen immer neue Kernschichten durch die Grenz-

membran hindurch, die sich so der Innenseite der Netzhaut nähert.

Von der Innenseite wachsen in intensivster Weise die Stäbchen auf.

Endlich kommt es zu der Lagerung der Netzhautelemente, die

BoBRETZKY richtig beschreibt (vgl. Fig. 93 seiner Arbeit). Allerdings

muss seine Deutung conform der späteren Arbeit von Grenacher (2)

etwas geändert werden. Wir haben nämlich, wenn man von innen

nach außen geht, in der Netzhaut der Augen reifer Embryonen von

Loligo und Sepia folgende Schichten zu unterscheiden: eine unge-

mein feine structurlose Grenzmembran (limitans), die die Netzhaut

von der Augapfelhöhle abgrenzt — auf den Präparaten löst sie sich

gewöhnlich ab — ; ihr folgt die Stäbchenschicht, sodann die Pigment-

schicht und 2 Schichten von Kernen, die durch einen hellen Streifen

(Fig. 87) von einander getrennt sind. Das Pigment lagert sich zuerst

an der Oberfläche der Stäbchenschicht ab, am Ende der Entwick-

lung aber ist es am stärksten als tiefschwarze Schicht im äußeren

Theile dieser Schicht zwischen den Stäbchen und den anliegenden

Zellkernen angehäuft. An der Grenze der Netzhaut setzt sich diese

Schicht direct in das die innere Fläche des Corpus epitheliale aus-

kleidende Pigment fort. Aber auch am Ende der Entwicklung

bleiben die Enden der Stäbchen, richtiger der Sehzellen selbst
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pigmentirt, und feine Schichten von Piiimeutküinchen liegen in ra-

dialen Eeihen zwischen den Stäbchen. Die Kernschicht unmittelbar

hinter der Pigmentschicht gehört nach Grenacher nicht den Seh-

zellen der Netzhaut, sondern besonderen Limitanszelleu an, die mit

der Bildung der erwälinten inneren Grenzmembran (M. limitaus in-

terna) zu thun haben. Vom Standpunkte der Entwicklungsgescliiclite

aus sind es die Kerne der ursprünglichen Xetzhautanlage, die sich,

durch die äußere Grenzmembran nicht durchgedrängt haben, son-

dern innen geblieben sind. In der That liegt dieser Kernschieht

außen als feinster, aber scharfer Strich die Limitans externa au.

Hinter dieser besteht ein schmaler, heller, kernloser Zwischenraum,

und dann folgt die mächtige Schicht der Kerne der Sehzellen, die

an ihren inneren Enden die Stäbchen bilden.

So dienen meine Beobachtungen über die Entwicklung des Auges

zur Bekräftigung der Deutung des Baues der Netzhaut, die vor

Kurzem Lexhossék gegeben hat. Indem er vom Aufbaue der

Netzhaut aus zweierlei Zellen, den Sehzellen und den einfachen

Epithelzellen (Limitanszellen Grexacher's) als den unmittelbaren Fort-

sätzen des der Retina anliegenden pigmentirten Epithels der Augeu-

wand handelt, bemerkt er, dass »die Sehzellen, mit einem guten

Theil ihrer Längsausdehnung, speciell mit ihrem ganzen kernhaltigen

])rotoplasmatischen Körper, eigentlich unter dem Epithel liegen,

darunter eine zweite subepitheliale Schicht bildend, dass die eigent-

liche untere Grenze des Epithels durch die Grenzmembran gebildet

wird. . . . Man kann nun . . . die Anordnung der Cephalopodenretina

in der Weise ableiten, dass der zu dem Stäbchen umgewandelte

Theil der Sebzelle durch ein außerordentliches Längenwachsthum

nicht nur stark über die Oberfläche des Epithels hervorwächst, son-

dern auch den eigentlichen, au jener Umwandlung nicht betheiligten

Zellkörper unter das Epitheluiveau herunterdrückt«. Meine Beob-

achtungen bestätigen das vollkommen, da die Grenzmembran der

Netzhaut aus der primären Basalmembran hervorgeht, durch die

die Enden der Sehzellen nach außen treten. An den Rändern der

Netzhaut setzt sich die Grenzmembran in die Basalmembran der

übrigen Epithelwand des Auges fort; auch hierauf verw^eist Lex-

hossék.

Auch jene Erscheinungen sind nicht uninteressant, die bei der

Anhäufung des Pigments im Auge vorgehen. Die ersten Spuren

desselben erscheinen im oberflächlichsten Theile der Stäbchenschicht,

und nun werden im lebenden Embryo die Augen blassgelblich;
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in Alcoiiol schwindet diese Färbung-, und auf den Schnitten hissen

sieh diese Pigmentspuren fast nicht melir coustatiren, selbst wenn

man mit bloßem Auge ihr Erscheinen leicht beobachten kann. Mit

der weiteren Anhäufung des Pigments wird das Auge gelblich bis

orangefarben; wegen der Form der hinteren Augenwand, wo es sich

ablagert, wird die Pigmeutschicht kelchförmig. Später wird dieser

Kelch intensiv carminrotb, erst ganz zuletzt erscheint die Augen-

höhle schwarz; zugleich nimmt die Augenhülle, da sich in ihr die

Argentea bildet, einen starken Metallglanz an.

Eine ganz ähnliche Eeihenfolge in der Entwicklung der Färbung

findet bei der Bildung der Chromatophoren statt. Diese sind an-

fänglich hellgelbe Flecke, die auch bei der größten Contraction gelb

bleiben; später werden sie orange und erscheinen bei der Contrac-

tion schon roth. Die weitere Pigmentanhäufung giebt ihnen die Fähig-

keit, gedehnt rosa-roth oder roth zu sein, contrahirt dagegen zu einem

schwarzen Punkt zusammeuzuHießeu. Dies gilt auch von denen der

erwachsenen Thiere.

Diese Veränderungen in der Färbung der Netzhaut der Cephalopoden

bei ihrer Entwicklung liefern eine interessante Parallele zu dem, was Süiroth

(Über die einfachen Farben im Thierreich. in: Biol. Centralbl. 16. Bd. 1S96; vor

Kurzem über die Entwicklung des Augenpigments im Thierreiche überhaupt

ausgesprochen hat. Er sagt nämlich: »dass außer dem Schwarz im Auge sehr

vielfach noch Pigmente verbreitet sind, welche der linken Hälfte des Spectrum

entsprechen, so zwar, dass Roth die allgemeinste Grundfarbe darstellt, an die

sich als selbständiger oder abgeleiteter Stoflf Gelb und am seltensten Grün an-

schließt. Das entspricht aber, wenigstens in Bezug auf die Grundfarbe, von

der sich Alles ableitet, durchaus den Befunden im Thierreich, rothe Augen sind

die einzigen, die sich, streng genommen, außer schwarzen finden. . . . Wie viele

einzellige Flagellaten, Englenen, Schwärmsporen von Algen, ihren rothen Augen-

tleck haben, so kann man recht wohl Räderthiere mit eben so gefärbten, wenn

auch vielzelligen Augenflecken noch ohne brechende Medien ihnen an die Seite

Stelleu. Wo aber unter irgend welchem Einfluss das Pigment im ganzen Körper

mehr und mehr schwindet, da hält schließlich oft nur noch das Auge ein rothes

Pigment fest. Wenn Strudelwürmer aus der Littoralzone, wo sie dunkle Augen

haben, in tiefere und damit dunkle Wasserschichten hinabsteigen, dann werden

die Augen roth. . . . Die Alciopiden, sie sind glashell geworden wie das Ocean-

Masser, aber ihre sehr großen Augen sind grellroth« (p. 37\ Für die Turbel-

larien citirt S. die Angabe von Graff (Monographie der Turbellarien I. Rhab-

docoelida pag. 115): »Die Farbe des Augenpigmentes ist zumeist schwarz, findet

sich aber auch in allen Schattirungen von Gelbbraun und Rothbraun, und nicht

selten als lebhaftestes Carminroth. Interessant erscheint die durch Duplessis

beobachtete Thatsache, dass Formen, welche iu seichten Gewässern schwarz-

braune Augen besitzen, in großen Seetiefen solche von carminrother Farbe er-

halten [Mesosfo»ia Elircnbcrgii].*.

So entspricht die Reihe in der Färbung des Auges der Embryonen von
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Loliffo, Sepia und Srpiola — Gelb, Orange, Roth, Schwarz — dem allgemeinen

Entwicklungsgänge des Pigments in den Sehwerkzeugen im Thierreiche. Bei

den genannten Embryonen hängt jedoch diese Veränderung unzweifelhaft von

der Menge des Pigments und seiner allmäliliclien Anhäufung ab.

VI.

über Degeneration und Regeneration des Entoderms.

1.

Meine Beobachtungen über die Entwicklung des Darmes von

Loligo haben ergeben, dass das Mesenteron sich aus dem Mesoderm

entwickelt, und der ganze Darmtractus aus einem ectodermalen und

einem mesodermalen Theile besteht. Das Entoderm wird für den

Bau der Hülle des Dotterorgans total aufgebraucht, eines Organs,

das nur im Embryo existirt und am Aufbau der Organe und Ge-

webe desselben nicht Theil nimmt. Der ganze Organismus des er-

wachsenen Loligo baut sich demnach ausschließlich aus dem Ecto-

und Mesoderm auf; das Entoderm geht bereits in der embryonalen

Periode vollkommen zu Grunde.

Ein solcher Schluss wird — obgleich er bei Weitem nicht ver-

einzelt in der Litteratur dasteht — von den meisten modernen

Embryologen ungläubig aufgenommen werden. Indessen haben mieli

nicht nur die Beobachtungen an Loligo ^ die nicht ohne Vergleich

mit anderen Thieren klargelegt werden konnten, sondern auch

manche Thatsachen aus der vergleichenden Embryologie zur Über-

zeugung von der Möglichkeit und Richtigkeit einer solchen Auf-

fassung geführt.

Schon BoBRETZKY sah vollständig richtig den wahren Bildungs-

gang des Darmes bei Loligo, blieb aber zweifelnd an seiner Erklä-

rung stehen. Indem er die Zusammensetzung der Keimscheibe nach

der Furchung erörtert, unterscheidet er darin 1) das Ectoderm oder

äußere Blatt, 2) eine Zellenschicht der Dotterhaut, der er nicht die

Bedeutung eines Keimblattes zuschreibt, und 3 >nur in der oberen

Hälfte des Eies, zwischen dem oberen Keimblatt und der zelligen

Dotterhaut, eine mehr oder weniger dicke Schicht ovaler Zellen, die

ihrer Bedeutung und Rolle nach dem mittleren Keimblatte ent-

sprechen« (pag. 12).

Ferner sagt er bei der Beschreibung des Mitteldarmes: »die

Anlage des Mitteldarmes oder die i)rimäre Darmhöhle bildet sich

dadurch, dass die blasse des mittleren Blattes an dieser Stelle sich
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von der Dotterhaut abliebt und über dieselbe wölbt. Die die primäre

Darmliöhle immittelbar begrenzenden ovalen Zellen des mittleren

Blattes beginnen sich in eine Schicht zu ordnen . . . und nehmen all-

mählich den Charakter eines Cylinderepithels au« (pag. 20), Weiter

lesen wir: »Am souderbarsten scheint mir au der Bildung des Mittel-

darraes die sehr späte Differenzirung des Darmdrüsenblattes zu sein,

wodurch die primäre Darmhöhle bei ihrem Auftreten direct von dem
mittleren Keimblatte begrenzt erscheint, dessen innerste Schicht all-

mählich den Charakter eines Cylinderepithels annimmt und sich zum
Darmdrüsenblatt differenzirt« (p. 21). Endlich: »Wir kommen zu

dem Schlüsse, dass die Epithelwand des Darmes oder das Darm-

drüsenblatt als eine vom zweiten Keimblatte sich absondernde Schicht

anzusehen ist. Dieser Schluss erhält eine vollständige Stütze in der

Beobachtung, dass das Darmdrüsenblatt sich nur allmählich, während

seine Zellen cylindrisch werden, immer klarer und schärfer von der

Masse des mittleren Blattes abhebt« (pag. 22).

Demnach ist es klar, dass sich für Bobretzky die Anlage des

Mitteldarmes auf Kosten von Zellen des »mittleren Blattes« oder des

Mesoderms bildet; die Zellen dieser Anlage aber, die sich erst all-

mählich von den anderen differenziren, hält er für ein »Darmdrüsen-

blatt«, das sich erst spät vom mittleren Blatte sondert, d. h. für

Entoderm, das aus dem Mesoderm entsteht. Folglich zieht er einen

umgekehrten Schluss: er verfolgt nicht das Schicksal des Eutoderms

und die Bildung des Darmes aus demselben, sondern hält das,

woraus der Darm sich bildet, für Entoderm. Augenscheinlich ließ

ihn der damalige Zustand embryologischer Kenntnisse so handeln

und die dogmatische Lehre von den Keimblättern, nach welcher eine

nicht entodermale Bildung des Darmes unmöglich schien.

Aber auch jetzt wiederholen in der Entodermfrage viele For-

scher denselben Rückschluss, indem sie behaupten, dass das, woraus

sieh der Darm oder das eigentliche Mesenteron entwickelt, das Ento-

derm sei, unabhängig von der Art seiner Entstehung. Mir scheint

ein solcher Gesichtspunkt und eine solche Erklärnngsweise der

Keimblätterlehre vollkommen fehlerhaft zu sein. In allen tj'pischen

Fällen verstehen wir unter Keimblättern die verschiedenartigen

Zellencomplexe, die sich im Embryo nach oder sogar schon während
der Furchung differenziren. Folglich müssen wir auch in anomalen

und besonders verwickelten Fällen die Elemente des entsprechenden

Keimblattes in denselben Stadien suchen und nicht willkürlich als

irgend ein Keimblatt Zellencomplexe bezeichnen, die sich erst viel



\gQ Victor Faussek

später differenziren. Der Begriff der Keimblätter ist vor Allem eiu

morphologischer, kein physiologischer.

la letzter Zeit ist als energischer Verfechter des rein physiologischen

Standpunktes in der Keimblätterfrage Braem (Was ist ein Keimblatt? Biol.

Centralbl. 15. Bd. 1895) hervorgetreten. Er sagt pag. 421: »Der Begriff Keim-

blatt ist gar kein morphologischer, sondern ein physiologischer Begriff. Keim-

blätter sind Organbildner. . , . Eine Schicht ist nicht desshalb Entoderm, weil

sie das innere Blatt einer Gastrula ist, sondern sie ist Entoderm, weil sie den

Darm bildet, weil sie die physiologischen Charaktere des Darmblattes entweder

bereits besitzt oder doch im Laufe der ferneren Entwicklung annimmt.« Eine

solche Definition kann absolut nicht angenommen werden. Der Autor selbst

erklärt weiterhin, dass an der Bildung des Darmes bei einigen Thieren das

Entoderm sowohl, als auch das Ectoderm sich betheiligt, aber der ectodermale

Theil diene nur zur Xahrungszufuhr und habe mit der Verdauung nichts zu

thun. Dies ist falsch. Bei den Cephalopoden kann man ungewöhnlich klar

das aus einer Ectodermeinstülpung gebildete Stomodäum vom übrigen Darm

unterscheiden, der ento- (oder meso-?) dermaler Herkunft ist. Aber aus der-

selben Einstülpung des Ectoderms bilden sich auch die Speicheldrüsen, also

Organe, die zweifellos der Verdauung dienen. Bei allen Arthropoden bildet

sich der Vorder- und Hinterdarm als Ectodermeinstülpung — darüber giebt es

keinen Streit, darin kommen Alle überein. Aber diese ectodermalen Theile

des Darmes dienen durchaus nicht nur zur Fortbewegung der Nahrung. Aus

dem Stomodäum entstehen auch die Speicheldrüsen. Der Enddarm spielt

zweifellos eine physiologische Eolle, da er aller Wahrscheinlichkeit nach zur

Resorption der Nahrung dient.

Endlich übernehmen in einigen Fällen die Zellen des Ectoderms die Er-

nährung des Embryos: so die Zellen des Mantels bei den Larven von Anodonta.

so die Zellen der Chorionzotten bei den Säugethieren. Müssen wir in Folge

dessen auch diese Zellen sogleich als Entoderm ansehen?

Übrigens, wenn wir uns selbst auf den Standpunkt Braem's stellen wollten.

so würde die Entodermfrage bei den Cephalopoden nur auf einen anderen

Boden übertragen werden, dabei aber eine Anomalie sein und bleiben. Lassen

wir die Mitteldarmanlage bei Loligo >Entoderm< sein: alsdann würde dieses

Entoderm, wie wir unten sehen werden, seiner Entwicklung und Abstammung
nach etwas Anderes sein als das Entoderm, das als Darmanlage bei den Gastro-

poden [Xassa auftritt. Beide Mitteldarmanlagen, bei Xassa und Loligo, wären

nicht homolog; die Elemente des Embryos von Loligo aber, die ihrer Lage und

Entwicklung nach dem Entoderm von Xassa entsprächen, wären bei Loligo kein

Entoderm.

Gewiss ist es im Allgemeinen richtig, dass bei den allermeisten Thieren

die Keimblätter (Ecto- und Entoderm) als Anlagen ganz bestimmter Organ-

gruppen auftreten. Dies ist aber ein Schluss aus unvollständiger Induction,

der nicht in allen Fällen den umgekehrten Schluss zu ziehen erlaubt. Ty-

pisch entwickelt sich der Darm, oder ein Theil davon, aus dem Entoderm;

dies aber schließt nicht aus, dass er sich auch auf andere Weise entwickeln

könnte, unabhängig von der Bildung der Keimblätter. Am wahrscheinlichsten

ist es wohl, dass wir den Keimblättern weder eine tiefe phylogenetische Be-

deutung, noch eine frühe physiologische Differenzirung zuschreiben dürfen; die

Bildung der Keimblätter ist eine Erscheinung der Mechanik der Entwicklung.
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sie ist die bequemste und verbreitetste Methode der Entwicklung des Organis-

mus. Aber bei irgend welcher Schwierigkeit kann der Organismus leicht sein

Ziel auch auf andere Weise erreichen, indem er bei der Entwicklung seiner

Organe von der Norm abweicht. Weiter unten werden wir eine Reihe von Bei-

spielen dieser Art sehen.

Um die Richtigkeit meiner Anschauung- vom Schicksal des

Entoderms und der Entwicklung des Mitteldarmes bei Loligo zu

prüfen, müssen wir zwei Fragen näher betrachten:

1) wird überhaupt in der Embryogenese der Thiere eine De-

generation des Entoderms beobachtet, und dürfen wir eine vollstän-

dige Degeneration dieses Blattes annehmen?

2) ist die Bildung irgend eines Organs — im gegebeneu Falle

des Darmes — auch aus einem anderen Blatte oder überhaupt aus

anderen embryonalen Elementen möglich, als aus denen es sich

typisch entwickelt?

Die Embryologie lehrt uns viele Thatsachen kennen, die diese

Fragen bejahend beantworten. Beginnen wir mit der ersten Frage.

2.

Fangen wir mit den Coelenteraten als einer der untersten

Gruppen des Thierreichs an. Bei Sympodium coralloides, einem

Alcyonar, theilt sich nach Kowalevsky & Marion der Embryo nach

der Furchung in eine äußere Schicht ectodermaler Zellen und in

eine comi)acte Masse innerer Zellen, die reich an Dotter sind, und

das Entoderm bilden. Darauf ordnen sich die äußeren Zellen des

Entoderms, die dem Ectoderm anliegen, gleich letzterem zu einem

Epithel an, die centralen Zellen hingegen verlieren ihre Contouren,

werden vacuolär und gehen mit ihren Kernen zu Grunde, indem sie

eine Nährmasse bilden, die von den epithelialen Zellen des Ento-

derms verbraucht wird. »La partie centrale s'est donc dédoublée

en un feuillet endodermique et uu vitellus nutritif de reserve.«

Dieser vitellus nutritif aber ist seiner Entstehung nach nur ein Theil

des Entoderms. "Wir sehen bei Sijmpodium zum 1. Male in klar

ausgeprägter Form den Process, den wir weiter in einzelnen Fällen

auf allen Stufen des Thierreichs beobachten können: eine Theilung

der zuerst gemeinsamen Entodermanlage in 2 Zellengruppen, von

denen die eine, deren Zellen zum Epithel werden, für die Bildung

der Auskleidung der endgültigen Verdauungsorgane dient, die an-

dere aber, die aus dotterreichen Zellen besteht, zur Ernährung des
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Embryos verwendet wird und dabei zu Grunde gebt, obne sieb au

der Bildung der Organe und Gewebe zu betheiligeu.

So kommt es also im Embryo von Sympodiiim zur Zerstörung

eines bedeutenden Tbeiles des Entoderms. Diese wird durcb die

Näbrfunctionen seiner Zellen bervorgerufen: aller Wabrscbeinlicbkeit

naeb verarbeiten sie den Näbrdotter, der in ibnen liegt, und fiibren

ibn in einen Zustand über, wo er leichter von den übrigen Zellen

des Embryos aufgenommen werden kann. Sie entsprechen wie ihrer

Bedeutung nach den Entodermzelleu, so auch functionell den Dotter-

zellen der übrigen Metazoen, die sich bei der Entwicklung des

dotterreichen Eies bilden.

Ein ähnlicher Vorgang findet nach Wilson auch bei anderen

Anthozoen [ReniUa und Manicina) statt.

Unter den Würmern liefern uns die Polycladen entsprechende

Beispiele. Bei Discoceiis tigriita, deren Entwicklung Lang unter-

suchte, bleiben nach der DiÖ'erenziruug der Ectoderm- und Mesoderm-

zellen 4 große Blasto-

,ct.Sc

m.i'i>'-

zvX

dea.ent

meren übrig, die das

Entoderm darstellen

(Texttigur 4). Von

diesen sondern sich

oben und unten je 4"

kleinere Zellen ab;

nur diese bilden die

Grundlage der end-

gültigen entoderma-

leu Auskleidung des

Darmes. Die inneren

Theile der entoder-

malen Blastomeren

hingegen, die als 4

große, dotterreiche

Zellen zurückbleiben,

zerfallen einfach und

dienen als Nähr-

material. Auch hier haben wir dieselbe Erscheinung: das ursi)rüng-

liche Entoderm (4 große Blastomeren) zerfällt in zwei Theile: der

eine dient zum weiteren Ausbau der entodermalen Organe, der

andere beginnt sogleich zu functioniren , ernährt den Embryo und

wird dabei zerstört.

ea,t.

Fig. 4. Discoceiis tigrina, nach Lang. Ect. Ecto-

derm, ent, Entoderm, mes. Mesoderm, iley.ent. de-

generirende Entodermzellen.
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Einen ganz ähnlichen, man könnte sagen im Wesentlichen

identischen Vorgang- zeigt unter den Mollusken Nassa mutabilis.

Ihre Entwicklung ist von Bobretzky (l) untersucht worden, und

obgleich seine Beschreibung in einigen Einzelheiten nicht dem heu-

tigen Stande unserer Kenntnisse entspricht, so ist es dennoch nicht

schwer, sich einen klaren Begriff von der Furchuug und der Bildung

der Keimblätter zu machen. Hier zerfällt das Ei von Anfang an

in 4 ungleiche Blastomeren, von denen sich an einem Eipole un-

unterbrochen viele kleine Zellen abschnüren, die sich ihrerseits

theilen, das Ei bis zur Hälfte umwachsen und Ectoderm und Meso-

derm bilden; die Reste der ursprünglichen Blastomeren hingegen

werden, wie bei Discocelis^ zu den 4 entodermalen Makromeren.

Später sondern diese noch einige große Zellen ab, die zum defini-

tiven Entoderm des Embryos werden, während die Überbleibsel zer-

fallen (Fig. 5), Also eine vollständige Analogie mit Discocelis.

.£Al.

erv.^'~~^.

'^

en

Fig. 5. Xassa mutabilis, nach Bobretzky. ms Mesoderm, en Entoderm,

deg.ent. degenerirender Theil des Entoderms.

Bei den Arthropoden, deren Eier gewöhnlich reich an Nahrungs-

dotter sind, wobei für dessen Assimilation oft besondere Dotterzellen

dienen, findet man nicht wenige Beispiele ähnlicher Erscheinungen

bei der Bildung des Entoderms.

Bei Scoi'jno trennen sich nach Brauer von der Keimscheibe,

wenn sie noch als einfache Zellschicht auf der Oberfläche des Eies

liegt, zuerst Zellen ab, die sich dem Dotter auflagern und ihn zu

assimiliren beginnen; dies sind die Dotterzellen. Darauf sondert

sieh vom Blastoderm noch eine Zellenreihe ab und legt sich dem

Dotter an, das Entoderm. Es ist kaum zu bezweifeln, dass wir
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jiucli die Dottevzellen dem Entoderm zuzählen müssen und in der Ent-

wicklung- des letzteren 2 Perioden zu unterscbciden haben: zuerst bildet

sich ein Theil des Entoderms, der sogleich functionirt und den Embryo

ernährt — nennen wir ihn Dotterentoderm; darauf tritt das defini-

tive oder Bilduugsentoderm auf. Die Dotterzellen dringen bei Scorino

nicht in den Dotter, sondern lagern sich dicht an das Entoderm, so

dass dieses auf vielen Schnitten gleichsam aus 2 Schichten besteht:

der inneren Schicht functionirender Zellen des Dottereutoderms und

der äußeren kleinzelligen Ersatzsehiclit, dem Bildungsentoderm (Fig. 6j.

en1

Fig. 6. Schnitt durch den Embryo von Scorpio, nach Brauer.

ent. definitives Entoderm, deg.ent. degenerirendes Entoderm.

Die Eigenthümlichkeit in der Entodermentwicklung des Scorpious

beruht darin, dass sich relativ wenige Dotterzellen bilden und früh

degeneriren. Später beginnen die Zellen des Bildungsentoderms

schon selbst den Dotter zu assimiliren: sie nehmen an Umfang zu

und füllen sich mit Vacuolen, in denen der von ihnen verschlungene

Dotter liegt. Man könnte sagen, dass hier eine unvollständige

Arbeitstheilung zwischen dem Dotterentoderm und dem Bildungs-

entoderm vor sich geht (wie es augenscheinlich auch bei Sijmpodiani

geschieht , oder ein vorzeitiges Functioniren des Bildungsentoderms.

Es ist sehr möglich, dass sich dabei Degeneration und Regeneration

wiederholen, obgleich bei Brauer kein Hinweis darauf zu finden ist.

Analog müssen wir wohl auch die Entwicklung des Entoderms

bei Astacus erklären, nach den Beschreibungen und Zeichnungen

Reichenbach's zu urtheilen. Hier entsteht das Entoderm durch

Einstülpung des Blastoderms zu einer typischen Gastrula. Viele von

den Entodermzellen nehmen den Dotter in sich auf und erreichen
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einen g:roßen Umfang (Dotterpyramiden). Die anderen hingegen

bilden eine epitheliale Platte, die dem Enddarm anliegt und zur

Leber wird, zu deren Bildung hier ein großer Theil des Entoderms

verbraucht wird, da der eigentliche Mitteldarm nur schwach ent-

wickelt ist. Auch hier sehen wir folglich eine Theilung des Ento-

derms in zwei Anlagen: eine Dotteranlage, die den Dotter assimilirt,

und eine Bildungsanlage, die mit der Ernährung des Embryos

nichts zu thun hat, sondern die entodermalen Organe des Krebses

liefert (Fig. 7 u. 8j.

Fig. 7. Astacus nach EeIchenbach. Bildung des Entoderms durch Einstülpung.

Freilich sagt Reichexbach nichts von der Degeneration der

entodermalen Zellen, die den Dotter verdauen; aus seinen Beobach-

tungen aber ergiebt sich wohl unzweifelhaft, dass diese Degeneration

vor sich gehen muss. Von den Kernen dieser Zellen erwähnt er die

»abnorme Größe« und die »abenteuerlichen Formen« — Eigenthüm-

lichkeiten, die auf Degeneration hinweisen. Auf seinen Zeichnungen
(z.B. 168, 170, 171) kann man sehen, wie die epitheliale Entoderm-



192 Victor Faussek

Schicht die dottcrlialtig-en Zellen verdrängt und umwächst, wobei

diese zweifellos zerstört werden.

Die beschriebene epitheliale Entodermplatte bildet die hinteren

Leberlappen; zur Bildung der übrigen Theile der Leber dienen nach

Reichenbacii kleine epitheliale Platten in den entsprechenden Theilen

des Entodernisackes. Reichenbach lässt diese Platten durch Ab-

spaltung von den ursprünglichen dotterhaltigen Entodermzellen ent-

stehen; doch könnte man eher annehmen, dass auch sie gleich den

oben beschriebenen als Gruppen entodermaler Zellen auftreten, die

er^-%

Fig. 8. Ästacus nach Keichenbach. Das Entoderm zerfällt in das Dotter-

entoderm [deg.ent.) und das definitive Entoderm [ent.].

nicht an der Dotterverdauung Theil genommen, sondern ihre Kräfte

bewahrt haben und im fertigen Thiere die durch ihre Thätigkeit

im Embryo erschöpften dotterhaltigen Entodermzellen ersetzen.

Die Entwicklung des Mitteldarmes bei Astacus würde in der

Fassung, die ich den Beobachtungen Reichexbach's gebe, eine sehr

große Ähnlichkeit mit der Metamorphose des Darmes bei Insecten-

larven haben: die entodermale Epithelscheibe beim Flusskrebse ist

den ans kleinen Embryonalzellen bestehenden Imaginalscheiben
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aualog-, auf deren Kosten sich das zerstörte Darmepitliel bei der

Metamorphose der Fliegenlarven regenerirt.

Bei Mijsis muss, nach den letzten Beobachtungen Wagner's zu

urtheilen, auch eine Epithelanlag-e des Entoderms existiren im Gegen-

satz zu dem Theile, der den Dotter aufzehrt.

Bei den Insecten kann man in einigen Fällen gleichfalls ähn-

liche Bilder in der Entwicklung des Darmes erkennen, obgleich bei

ihnen in der letzten Zeit die ectodermale Herkunft (Heymoxs) des

ganzen Darmes behauptet wird. Bekanntlich entsteht hier das end-

gültige Epithel des Mitteldarmes aus zwei Anlagen, die dem Vor-

der- und Hinterdarm anliegen und einander eutgegenwachsen. Bei

Urijllutalpa zerfällt der Dotter unter der Einwirkung der darin ent-

haltenen Zellen (Kerne) in Pyramiden, die riesige Zellen sind und

die primäre Auskleidung des Mitteldarmes bilden. Letzterer liegen

vom Stomodäum und Proctodäum Platten aus kleinen Zellen an;

später degeneriren die entodermalen Dotterzellen, während die epi-

thelialen Platten zum endgültigen Epithel des Darmes auswachsen.

8omit müsste die Entwicklung des Darmes von Grijllotalpa bedeu-

tende Analogien mit der bei Astacus aufweisen; in beiden Fällen

könnte man einen embryonalen und einen endgültigen (einen Dotter-

und einen Epitheltheil) des Entoderms unterscheiden, wenn, wie er-

wähnt, nicht einige Forscher, besonders aber Heymons, bei Insecten,

darunter auch bei Gnillotnlpa., die ectodermale Herkunft der ge-

nannten Epithelanlage energisch vertheidigten.

KoROTNEFF, desseu Arbeit über die Entwicklung von Gryllotalpa frülier

(1885) als die Untersuchung Kowalewsky's über die Entwicklung des Darmes
bei der Fliege (Zur embryonalen Entwicklung der Museiden, in: Biol.

Centralbl. 0. Bd. 1886) erschien, hat die epitheliale Anlage des Mitteldarmes

zwar richtig gesehen und abgebildet (Fig. 67 u. 66) als Platte, die dem Stomo-
däum anliegt, ihre wahre Bedeutung aber nicht erkannt. Er beschreibt

die Anlagen als provisorische »blattförmige Bildungen« und lässt sie schon
im Embryo verschwinden, und das Epithel des Mitteldarmes einen anderen

Ursprung (von den Blutkörperchen) haben. Graber (Vergleich. Studien am
Keimstreifen d. Insecten. in: Denkschr. Acad. Wien. 57. Bd. 1890) beschreibt

zwei wahre Anlagen des Mitteldarmepithels, die dem Stomo- und Proctodäum
anliegen, und lässt sie vom Ectoderm abstammen; Fig. 148 seiner Arbeit ent-

spricht vollkommen den Zeichnungen Korotneff's. Er erwähnt aber nicht,

dass die Anlagen des Mitteldarmepithels von Korotneff als »blattförmige An-
hänge« falsch aufgefasst und beschrieben worden sind. In einer Mittheilung,

die ich März 1894 in der Sitzung der Petersburger Naturforscher-Gesellschaft

machte, die aber ungedruckt blieb, wies ich bei Besprechung der Beobachtungen
Korotneff's darauf hin, dass seine »blattförmigen Bildungen« die Anlage des

Mitteldarmepithels sind; Graber's Arbeit war mir damals nicht bekannt. Im
Sommer desselben Jahres hat Korotheff selbst in einer kleinen Notiz (Zur

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 13
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Entwicklung des Mitteldarnies bei den Arthropoden, in: Bici. Centralbl. 14. Bd.

1894) seinen Fehler eingesehen und in jenen Gebilden, die er nun auch am
Proctodäum auffand, einen Bildungsherd des Mitteldarmepithels erkannt; dies

wurde dann durch eigene Untersuchungen von Heyjmons bestätigt, der aber von

dieser Anlage, wie auch in den anderen von ihm untersuchten Fällen, mit

Gräber eine ectodermale Herkunft behauptet. Auch Korotneff hält sie für

directe Auswüchse des Vorder- und Enddarmes, d. h. für Derivate des Ecto-

derms.

3.

Erscheinungen, die dem beschriebenen Ersätze von Anlagen bei

der Entwicklung des Entoderms wesentlicb ähnlich sind, finden wir

auch bei der Entwicklung anderer Organe. Eins der eigenthttmlich-

steu Beispiele dieser Art bildet die Entwicklung der Zähne bei den

Säugethieren. Beim Menschen z. B. tritt die Anlage des ganzen

Zahnsystems schon im 2. Monate des embryonalen Lebens als Zahn-

leiste auf. Diese bildet die Anlage der 20 Milchzähne; darauf ent-

steht im Beginne des 5. Monats hinter jedem Milchzahne aus der-

selben Zahnleiste die Anlage des definitiven Zahnes. Beiderlei

Zähne entstehen folglich aus einer anfänglich gemeinsamen Anlage.

Während die Milchzähne sich entwickeln und fungiren, bleiben die

Anlagen der definitiven Zähne bekanntlich 6— 12 Jahre laug latent.

Auch hier sehen wir folglich eine anfänglich gemeinsame embryonale

Anlage in Theile zerfallen, die einander zeitlich ersetzen; die eine ent-

wickelt sich und fungirt, die andere bleibt ruhen und ersetzt die erste,

wenn deren Thätigkeit zu Ende geht. Vergleicht man die Entwicklung

der Zähne mit der des Entoderms bei den Polycladen, Nassa etc., so

kann man sagen, dass die großen Entodermzellen, die voll Dotter

und schon im Embryo thätig sind, nachher aber in dieser Function

durch andere Entodermzellen abgelöst werden, gleichsam ein »Milch-

entoderm« des Embryos darstellen.

Ein ähnliches Beispiel bilden ferner die Kückenanhänge (die

sogenannten Cerata) von Aeolis: sie fallen leicht ab, da sie eine be-

deutende autotomiale Fähigkeit l)esitzen; neben den vollständig ent-

wickelten Cerata liegen ihre Anlagen in verschiedenen Stadien und

ersetzen die durch Autotomie verlorenen allmählich, ganz wie bei

den Wirbelthieren die Zähne (Davenpout).

Die Imaginalscheiben, die zur Regeneration des Haut- und

Darmepithels bei der Metamorphose der Dipteren dienen^ sind augen-

scheinlich gleichfalls undifferenzirte Überbleibsel der ursprünglichen

ectodermalen Deckschicht resp. der Darmanlage, latente Keime, lange
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unentwickelt bloibeiule Tlieile der ursprünglichen embryonalen An-

lagen, die nachher die aufgebrauchten Organe der gleichen Herkunft

ersetzen.

Die Haufen kleiner Zellen, die bei verschiedenen Insecten zwi-

schen dem Mitteldarmepithel zerstreut sind und als Regencrations-

herde angesehen werden, sind gleichsam chronisch thätige Imaginal-

scbeiben.

Der Mikronucleus der Infusorien, auf dessen Rechnung hin sich

bei der Conjugation der Makronucleus regenerirt, ist gleichfalls eine

ruhende Anlage des Kernes; auch hier kann man sagen, dass eine

gemeinsame Anlage (der nach der Conjugation gebildete Kern) in

Aulagen zerfällt, die einander zeitlich ersetzen (Makro- und Mikro-

nucleus). Ahnliche Beispiele ließen sich wahrscheinlich viele auf-

finden, wenn man speciell in dieser Hinsicht die embrj^ologische

Litteratur durchsuchte. Die angeführten genügen aber, um auf die

Analogie zwischen dem Ersatz der Anlagen, der z. B. beim Wechsel

der Zähne auftritt, und dem oben angeführten Zerfall des Ento-

derms in zwei Anlagen — eine embryonale und eine definitive —
hinzuweisen.

Die obigen Thatsachen aus der vergleichenden Embryologie können als

Illustrationen und Argumente für die CoHNHEiMsche Theorie der Geschwülste
dienen. Bei der Entwicklung der verschiedensten Organe finden wir die Exi-

stenz »ruhender Anlagen« als Gruppen embryonaler Zellen, die lange unactiv

bleiben, dann aber zu bestimmter Zeit sich -weiter entwickeln und zur Neu-

bildung des Organs führen. Wenn wir uns eine anomale Menge solcher em-
bryonaler Aulagen oder ihre anomale Lagerung vorstellen, so müssten sie bei

ihrer Entwicklung zu monströsen Neubildungen führen. Durch solche Anlagen

eben wird nach Cohnheim die Bildung von Geschwülsten hervorgerufen. Eine

Geschwulst ist nach ihm eine atypische Neubildung von Gewebe, durch embryo-
nale Anlagen hervorgerufen. Roux fand bei der Entwicklung der Eier von

JRaua zwischen den Zellen der Keimblätter noch undifferenzirte embryonale

Zellen voll Nahrungsdotter und weist auf die Analogie solcher bei der Ent-

wicklung unverändert bleibender Zellen mit den hypothetischen embryonalen

Anlagen von Geschwülsten nach Cohnhebi hin. (Roux, Beiträge zur Entwick-

lungsmechanik des Embryo, in: Arch. Path. Anat. 114. Bd. 1888.) Ähnliche

Zellen lassen sich auch bei der Entwicklung der Selachier beobachten (Ziegler}.

ViALLETON (pag. 66 f.) hat ganz richtige Hinweise auf die Ähn-

lichkeit zwischen der partiellen Furchung bei Cephalopoden und

der totalen inäqualen Furchung bei Nassa gemacht. Die Segmente
der Keimscheibe von Sepia entsprechen den Blastomeren von N'ossa.

13*



196 Victor Faussek

Wie von letzteren an einem Eipole sich Mikromeren abspalten, so

sondern auch die Segmente von Sepia an ihrer inneren schmäleren

Seite nach einander viele Embryonalzellen ab. Bei Xassa bilden

die Überbleibsel der primären Blastoraeren die entodermalen Makro-

meren; bei den Ccphalopoden liegen nach der Furchung an der

Peripherie der Keimscheibe die Reste der primären Segmente als

breite, große Zellen, die an ihrem äußeren Ende mit der dünnen

Plasmaschicht des übrigen, nicht gefurchten Theiles des Eies zu-

sammenfließen. Diese Reste der primären Segmente, denen Vial-

LETON den Namen Blastoconen gab, entsprechen zweifellos den

entodermalen Makromeren von Xassa.

Hier aber beginnen die Unterschiede. Erstens liefern die Blasto-

meren von Xassa sowohl ectodermale als auch mesodermale Ele-

mente. Bei Sejjia und Loligo bilden alle von den inneren Enden

der Furchungssegmeute abgeschiedenen Zellen, die eine Schicht

bilden, das Ectoderm des Embryos. Das Mesoderm bildet sich nicht

von den Furchungssegmenten, wie bei Xassa, sondern erst durch

secundäre Theilung der ectodermalen Zellen, wodurch eine Ver-

dickung am Rande der Keimscheibe entsteht. Die 2. Zellenschicht,

die sich hierbei bildet und unter den ectodermalen Zellen liegt, ist

das Mesoderm.

Zweitens — und dies ist besonders wichtig — sondert sich bei

Xassa von den 4 ersten Blastomeren nach der Bildung des Ecto-

und Mesoderms noch die Anlage der endgültigen Entodermzellen ab,

und erst noch später degeneriren ihre Reste. Bei den Ccphalopoden

geschieht dies nicht: die Blastoconen, d. h. die an der Peripherie

der Keimscheibe übrig gebliebenen Theile der primären Segmente,

bilden nicht das definitive Entoderm. Auch bei den Ccphalo-

poden, wie bei Xassa, sondern sich von den entodermalen Makro-

meren (Blastoconen) kleinere Zellen ab. Vialletox hat richtig auf

die Ähnlichkeit zwischen beiden Embryonen hingewiesen: von Xassa

bei der liilduug der definitiven Entodermzellen, und der Ccphalo-

poden, wenn die E])ibolie beginnt, d. h. wenn der Rand der Keim-

scheibe das Ei umwächst und dabei die aus den Blastoconen geljil-

deten großen peripheren Zellen bedeckt (vgl. Taf. (3 Fig. G—10 und

oben pag.. 189 Figur 5). Aber bei Xassa dienen die Zellen des

definitiven Entoderms zur Bildung des Darmes; bei den Ccphalo-

l)oden geht aus den Derivaten der Blastoconen die Hülle des Dotter-

organs hervor, eines provisorischen Organs, das nur im Embryo
existirt und keinen Antheil an dem Aufbau seiner Organe nimmt.
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Folglich deg-eneriren bei den Cephalopoden die Elemente, die den

entodevmalen Makromeren von Nassa entsprechen, völlig und bilden

nicht die Anlage des definitiven Entoderms.

ViALLETON hat richtig in der Dottermembran der Cephalopoden

das Entoderm des Embryos erkannt; den Zellen aber, aus denen

sich das Epithel des Mitteldarmes bildet, schreibt er, wie auch Bo-

BKETZKY, indem er auf dem physiologischen Standpunkte steht,

gleichfalls die Bedeutung des definitiven Entoderms zu. Er hätte

sehr gern den Zusammenhang dieser Zellen mit denen der Dotter-

membran festgestellt, bekennt aber aufrichtig, dass er sich nicht

davon überzeugen konnte. Auch Korschelt versuchte diesen Zu-

sammenhang zu constatiren, aber, wie wir oben gesehen haben,

erfolglos.

Die Anlage des Mitteldarmes hat hei'Loligo keine Beziehungen

zu den Zellen der Dottermembran oder zu den Blastoconen des

Embryos überhaupt. »Sie bildet sich zu bestimmter, sehr später Zeit

durch Differenzirung einiger Zellen aus der Schicht, die aus ecto-

dermalen Zellen entstanden ist und zweifellos das Mesoderm liefert.

Bei Nassa zerfallen die zu Ende der Furchung übrig gebliebenen

Makromeren in 2 Theile: in definitive Entodermzellen und in einen

zu Grunde gehenden Kest. Bei den Cephalopoden trennen sich von

den entsprechenden Blastoconen keine Entodermzellen ab, und die

davon abstammenden Zellen gehen alle im Embryo zu Grunde. Bei

Xassa degenerirt das Entoderm (wie bei Stjmpodiuni^ Discocelis u. a.)

nur zum Theil, bei den Cephalopoden ganz.

Die Zellen, die bei LoUgo die Anlage des Mitteldarmes bilden,

kann man nur dann für Entoderm halten, wenn man auf dem phy-

siologischen Standpunkte steht, d. h. wenn man die Keimblätter

ihrer Function, ihren Derivaten nach bestimmt und eben das, woraus

«ich das Mesenteron bildet, für Entoderm erklärt. Wenn man aber

die Keimblätter als einen morphologischen Begriff auffasst, im Ento-

derm ein bestimmtes Resultat der Eifurchung sieht und die Frage

nach seiner Function nicht vorher bestimmt, so ist die Anlage kein

Entoderm, und der Mitteldarm der Cephalopoden mit allen seinen

Derivaten ist zweifellos mesodermaler Herkunft.

Man kann aber diese Frage auch anders auffassen, und viel-

leicht richtiger: bei den Cephaloi)oden degenerirt in Folge der über-

mäßigen Anhäufung von Nährdotter das Entoderm vollständig, re-

generirt sich aber später zur Bildung der entodermalen Organe aus

dem Mesoderm.
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Damit eine solche Erklärung- einige Wahrsclieinlielikeit gewinne,

muss man wissen, ob überliaupt eine Abweichung vom normalen

Typus in der Entwicklung irgend welcher Organe des Embryos

möglich ist. Kann ein Organ, das unter typischen Bedingungen

sich aus bestimmten Elementen entwickelt, z. B. aus dem gegebeneu

Keimblatte, wenn irgend eine force majeure diesen normalen Gang

hemmt, sich einen anderen Weg bahnen und aus anderen Elementen,

aus einem anderen Keimblatte entstehen?

Die Thatsachen der vergleichenden Embryologie, und zwar die

Beobachtungen über ungeschlechtliche Fortpflanzung und über Re-

generation von Organen bei verschiedenen Thieren, geben uns

einiges Material zur Beantwortung dieser Frage.

Seit Lankester weisen die Autoren auf die Ähnlichkeit der Kerne der

Dottermembran bei Cephalopoden mit denen des sogenannten Periblastes bei

den Fischen hin. Ich unternehme es nicht, eine Analogie zwischen der Fur-

chung und Keimblattbildung bei den Cephalopoden und den Vertebraten durch-

zuführen; in dieser Hinsicht sind die Beobachtungen — besonders was die

Entwicklung der Selachier betrifft — noch zu widerspruchsvoll (es genügt, auf

die Meinung hinzuweisen, wonach die Dotterkerne der Selachier die Kerne der

überzähligen Spermatozoen sind). Wenn man sich aber an eine der letzten

Arbeiten über die Entwicklung des Periblastes bei den Knochenfischen hält

ZiEGLER, die Entstehung des Periblastes bei den Knochenfischen, in: Anat.

Anzeiger 12. Bd. l'>96), so ist die Ähnlichkeit mit den Cephalopoden vollständig.

Diese Kerne des Periblastes bilden sich an der Peripherie der Keiuischeibe

in Zellen, die vom Blastoderm getrennt sind, aber direct in die allgemeine

Plasmaschicht der Eier übergehen, also den Blastoconen der Cephalopoden ent-

sprechen. Später wandern die Elemente der Keimscheibe, indem sie das Ei

umwachsen, über die Kerne des Periblastes hin — ganz wie bei den Cephalo-

poden. Und wie bei den Cephalopoden die peripheren Zellen, die Blastoconen,

die nicht vollständig vom Protoplasma der Dotterhälfte des Eies geschieden

sind, den dotterreichen Makromeren von Nassa entsprechen, so entsprechen bei

den Teleostei nach Zieglek, der sich in dieser Hinsicht auf viele andere

Autoren stützt, die peripheren Zellen der Keimscheibe, die mit dem Plasma der

ungefurchten Eihälfte verschmelzen, den dotterreichen Makromeren der Ganoiden-

Eier, die sich total inäqual furchen.

5.

Nachdem die Keimblättertheorie zum allgemein angenommenen

Dogma der vergleichenden Embryologie geworden war, herrschte

die Meinung, dass auch bei der ungeschlechtlichen Entwicklung

(Knospung) sich derselbe Gang wiederholen müsse, wie bei der Ent-

wicklung aus dem Ei; es schien unmöglich, dass ein und dasselbe

Organ auf zwei verschiedenen Wegen entstünde, und man hielt es
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für notliwendig-, dass bei der Knospung- beide Keimblätter des

Diütterliclien Org-auismus Theil nähmen. Jedoch haben die Unter-

suchungen der letzten Jahre dieses Dogma erschüttert und lassen

glauben, dass in einigen Fällen entsprechende und zweifellos homo-

loge Organe in nahen Thiergruppen oder selbst bei derselben Öpecies

sich wirklich auf verschiedenen Wegen und aus verscbiedenen Keim-

blättern bilden können.

Im Allgemeinen betheiligen sich an der Knospung der Cölen-

teraten beide histologischen Blätter des Mutterorganismus, das

Ectoderm und Entoderm. Aber bei den Margeliden Rathkea ocfo-

imnctata und Lixxia Claparedei^ wo die neuen Medusen aus den

Wänden des Magenstieles (Manubriums) sprossen, beobachtete Chun
eine interessante Abweichung von dieser Eegel. Bei ihnen nämlich

hat das Entoderm des Manubriums gar nichts mit der Bildung der

Knospe zu thun, sondern diese entsteht ausschließlich durch Pro-

liferation ectodermaler Zellen, die durch die StUtzlamelle fortwährend

scharf vom Entoderm geschieden sind. In der Knospe bildet sich

dann durch Differenzirung ihrer eigenen Zellen das neue Entoderm

der jungen Meduse. In diesem Falle also geht das Entoderm der

Knospe aus dem Ectoderm des Mutterthieres hervor, es geschieht

also eine Art Kegeneratiou des Entoderms. Das Gastrovascular-

system der Knospe bildet sich gleichfalls vollkommen unabhängig

von dem der Muttermeduse und ist damit in keiner Weise ver-

bunden.

Dieser sonderbare Fall führte Chun zu dem Schlüsse, dass »den

Keimblättern weder histologische, noch auch organogenetische Prä-

dispositionen eigen sind«, zu einem Gedanken, den ich vollkommen

mit ihm theile.

Die Knospung bei den zusammengesetzten Ascidien hat schon

längst die Aufmerksamkeit der Forscher durch die Schwierigkeit,

sie mit der Theorie der Keimblätter und der Lehre von ihrer Speci-

ficität in Einklang zu bringen, auf sich gelenkt. Wenden wir uns

an eine der letzten Arbeiten, nämlich die von Hjort, so sehen wir,

dass bei den Botrylliden die Anlage der Knospe aus 2 concentrischen

Blasen besteht. Die äußere bildet sich direct aus dem Ectoderm,

die innere durch Ausstülpung des parietalen Blattes der Peribranchial-

höhle des Mutterthieres. Die äußere wächst und liefert nur die

ectodermale Wandung der Knospe; aus der inneren hingegen ent-

stehen alle Organe des neuen Thieres: Darm, Peribranchialsack,

Hypophysis, Endostyl und Nervensystem. Da die innere Blase der
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Knospe die direete Fortsetzimg- des Peribranchialsackes des Mutter-

thieres ist, der letztere aber bekanntlich im Embryo sich aus dem
Ectoderm entwickelt, so ist folg-lich bei Botrylius die Knospe mit

allen ihren Organen ausschließlich das Product des Ectoderms.

Bei Polyclimim^ einer anderen zusammengesetzten Ascidie, be-

steht die Knospe g;leichfalls aus einer äußeren und einer inneren

Blase; jene bildet sich auch hier aus dem Ectoderm des Mutter-

thieres; die innere dagegen, die alle Organe der Knospe liefert

(auch das Nervensystem), aus dem Epicard, einem zweifellos ento-

dermalen Organe, das im Embryo als Ausstülpung des Darmes

entsteht.

Somit bilden sich bei der Knospung der zusammengesetzten

Ascidien alle wichtigen Organe des neuen Thieres in dem einen

Falle [Botrylius] aus dem Ectoderm des Mutterthieres (d. h. aus

Organen ectodermaler Herkunft), im anderen [Polyclinum] aus dem
Entoderm oder entodermalen Organen. Hier können demnach bei

der Kuosi)ung beide primären Keimblätter in der Bildung der Organe

einander ersetzen.

Ich könnte auch die Beobachtungen von F. Wagner und Eievel über die

Regeneration des Darmes bei einigen Würmern anführen, wenn nicht ihre

Bedeutung durch Wagner selbst in Zweifel gezogen worden wäre. Nach Wagner
bildet sich der Pharynx bei den Rhabdocölen embryonal durch Einstülpung des

Ectoderms; bei der Regeneration des Thieres nach künstlicher Theilung hin-

gegen entsteht das neue Epithel des Schlundes aus Parenchymzellen, die zwi-

schen den Organen liegen, d. h. aus mesodermalen Elementen. Bei Lumhrieuhis,

einem Oligochäten, bilden sich Vorder- und Enddarm (Stomo- und Proctodäura)

embryonal vom Ectoderm; bei der Regeneration des Darmes in Thieren, denen

das Vorder- oder Hinterende abgeschnitten war, ergänzen sich beide Theile

des Darmes aus dem entodermalen Epithel des Mitteldarmes. Rievel hat die

Angaben Wagner's an einigen anderen Würmern geprüft, die regenerations-

fähig waren [Op1irijolri>cha pnerilis. Xais 'prohoscidea, Lumbriciden": und war zu

demselben Resultate gelangt. Darauf aber schwächte Wagner die Bedeutung
seiner Beobachtungen stark ab, indem er zeigte, dass bei Lumbricidus die

Regeneration des Vorderdarmes aus dem Mitteldarm nur zeitweilig ist. Die

Ränder des Darmes verwachsen mit dem Rande der Körperwand, und es bildet

sich ein temporärer Mund; dieser schließt sich aber nachher wieder, und das

neue Stomodäum entsteht durch typische Einstülpung von der Haut aus, somit

auf demselben Wege, wie im Embryo. Danach bedürfen auch alle übrigen

von Wagner und Rievkl beschriebenen Fälle einer Regeneration des Vorder-

nud Enddarraes nicht ausEctodermzellen der Nachuntersuchung. (F. v. Wagner,
Einige Bemerkungen über das Verhältnis von Ontogenie und Regeneration, in:

Bio). Centralbl. 13. Bd. 1S93. — Rievel, Die Regeneration des Vorderdarmes
und Enddarmes bei einigen Anneliden, in: Zeit. Wiss. Z. G2. Bd. 1896. —
F, v. Wagner, Zwei Worte zur Kenntnis der Regeneration des Vorderdarmes
bei Ltimbricuius. in: Z.Anzeiger 20. Bd. 1897.) Gustav Wulff (Entwicklungs-
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physiologische Studien. 1. Die Regeneration der Urodelenlinse. in: Arch. Ent-

wickelungsmech. 1. Bd. 1895) stellte sich die Frage, »ob es möglich ist, einen

Entwickhmgsvorgang zu zwingen, sich in principiell anderer Art, als es nor-

maler Weise geschieht, zu vollziehen und doch zum gleichen Ergebnis zu

führen«. Die Richtigkeit seiner Annahme bewies er an der Regeneration der

Linse bei den Urodelen. Während nämlich im Embryo die Linse aus dem
Ectoderm der Haut unabhängig von der Augenblase entsteht, regenerirt sie sich

nach operativer Entfernung beim Triton unabhängig von der Haut: als Herd

der Neubildung dient das Epithel des Irisrandes, das sich aus der ursprüng-

lichen Augenblase gebildet hat, also ganz anders, als im Embryo. Obgleich

das Beispiel eigentlich nicht zu der von mir behandelten Frage passt — ob die

Keimblätter einander in der Bildung der Organe ersetzen können — , da sich

die Linse ja in den beiden Fällen aus Zellen ectodermaler Herkunft entwickelt,

so hat Wolff's Beobachtung immerhin für uns ein Interesse, da sie die Frage

beantwortet, ob ein Organ, wenn sich seiner normalen Entwicklung Hindernisse

in den Weg legen, diese umgehen könne. Gerade dies sehe ich bei der Ent-

wicklung des Mitteldarmes bei den Cephalopoden verwirklicht.

Wenn somit Beobachtungen über ung-escblechtliche Fortpflanzung-

und Regeneration uns annehmen lassen, dass die Keimblätter in ge-

wissen Fällen einander ersetzen, und gleiche Organe sich auf ver-

schiedenen Wegen bilden können, so sehe ich keinen Grund ein,

warum wir diesen Schluss nicht auch auf die Embryogenese aus-

dehnen dürfen.

Ein je früheres Stadium des Organismus wir nehmen, um so

bedeutender sind seine plastischen Kräfte, um so stärker ist, wenig-

stens potentiell, seine regenerative Fähigkeit. Und wenn irgend

welche mechanische Ursachen einem der Keimblätter daran hinder-

lieh sind, seine normale Thätigkeit zu zeigen, so haben wir nicht

das Recht, a priori zu verneinen, dass ein anderes Keimblatt ihm

zu Hilfe kommen und es in der Entwicklung der entsprechenden

Organe ersetzen könne. Nach meiner Vorstellung haben wir einen

solchen Fall in der Entwicklung von Loligo vor uns. Die Ursache,

die hier die normale Thätigkeit des Entoderms verhindert, ist die

unmäßige Anhäufung von Nährdotter. Oben pag. 88 ff. habe ich Bei-

spiele dafür angeführt, welche beweisen, dass eine Überhäufung mit

Nährmaterial im Eie die Zerstörung oder Degeneration der Theile

des Entoderms zur Folge hat, die ihre Verdauung und Assimila-

tion im Embryo besorgen. Bei Loligo übernimmt das ganze Ento-

dcrm diese Aufgabe, verliert in Folge dessen seine histogenetische

Fähigkeit und degenerirt. Dann ersetzen dasselbe einige Zellen

der mesodermalen Schicht und »regeneriren« die Darmanlage, die

»verblüht ist, eh sie erblühte«. Wir hätten hier eine Analogie

mit der oben beschriebenen Regeneration des Schlundes bei den
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Turbellarien, wo der verlorene Pharynx — ein entodermales Organ

— sich aus dem Mesoderm des Parenchjmis neu bildet. Da aber

im Embryo von Loligo das Entoderm zu Grunde geht, ehe es noch

den Darm bildet, so müsste man seine Bildung- aus Mesodermzellen

mit Roux nicht Regeneration, sondern Postgeneration nennen.

Eine analoge Erscheinung bildet vielleicht jenes vollständige

Abwerfeil des Ectodéi'ms, das bei der Entwicklung von Spougilkt

und der Trematoden beschrieben wird, es könnte als Degeneration

des Ectoderms mit nachheriger Regeneration aus dem Entoderm

aufgefasst werden.

Barfurth (Versuche über die Eegenercation der Keimblätter bei den Ain-

phibien. in: Anat. Anzeiger Ergiinzungsheft z. 8. Jahrg. 1893) machte Experi-

mente an künstlich verwundeten Gastrulae von Amphibien und kam zu dem
Schlüsse, dass die beiden primären Keimblätter dabei nicht einander ersetzen

oder regeneriren können. Beide Blätter haben specifische Eigenschaften, die

zwischen ihnen einen scharfen Gegensatz bilden; sie sind functionell verschie-

den (Specificität der Keimblätter). Zu einem ähnlichen Resultate kam Drie.sch

in Bezug auf die Keimblätter der Seeigel (Mitth. Z. Stat. Neapel 11. Bd.).

Gegen diese Schlüsse könnte man aber einwenden, dass 1) die regenerative

Fähigkeit der Keimblätter vielleicht nicht bei allen Thieren in gleichem Maße
ausgeprägt wäre, und 2) Experimente, die dem Embryo grobe mechanische oder

andere Insulte zufügen, vielleicht nicht die Bedingungen für das Hervortreten

der regeneratorischen Thätigkeit der Embryonalschichten in sich tragen. In

dieser Hinsicht haben Beobachtungen, wie die oben angeführten von Cölente-

raten und Ascidien, über die normale Entwicklung in der Natur mehr Bedeu-

tung, als Experimente über die Entwicklung verletzter Embryonen unter un-

natürlichen Bedingungen.

Wenn die von mir gegebene Erklärung richtig wäre, so

könnten wir auch andere ähnliche Fälle im Thierreiche erwarten.

Bei den Insecten z. B. bilden das eigentliche, primäre Eutoderm

zweifellos die den Dotter verdauenden Dotterzellen, wenigstens ein

Theil derselben (die aus dem Blastoderm in den Dotter übergehen);

bei Gnjllotalpa ordnen sie sich sogar an der Bildungsstätte des

Mitteldarmes zu einem Epithel an und erinnern an die dotterreicheu

Zellen des Darmes von Astamis. Allein alle diese Zellen degene-

riren und haben nichts mit der Bildung des definitiven Mitteldarmes

zu thun: er bildet sich aus anderen Anlagen. Und wenn Gkaker
und Heymons Recht haben mit ihrer Behauptung, dass diese An-

lagen ectodcrmal sind (im einfachsten Falle eine directe Fortsetzung

des Vorder- und Enddarnies), so hätten wir bei den Insecten einen

ganz analogen Fall mit Loligo. Wir könnten sagen, dass auch bei

ihnen in Folge der Anhäufung von Nährdotter das ganze Entoderm
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clegenerirt und in der Entwicklung des Mitteldarmes durch ein an-

deres Keimblatt — hier das Ectoderm — ersetzt wird.

Vielleicht tritt auch hei einigen Gastropoden eine ähnliche

Erscheinung auf. Nach den Zeichnungen und Bescbreibungen in der

bekannten Arbeit Bobretzky's (1) linden wir bei Natica eine ty-

pische Invaginationsgastrula mit typischen, großen Entodermzellen;

aus diesen gehen Leber und Darm hervor, während der Vorder-

darm sich durch Einstülpung des Ectoderms bildet. Nassa hat, wie

wir oben gesehen haben, eine epibolische Gastrula; von den großen

entodermalen Makromeren sondern sich nach einander die Zellen

des Mesoderms und des definitiven Entoderms ab ; darauf degenerirt

Fig. 9. Fig. 10.

'en,"t

Fig. 11,

Fig. 9—11, Die Bildung des Darmes bei Fusus nach Bobretzky.
cut. Entoderm. Der Darm bildet sich durch Auswachsen des Stomodäums.

der Rest. Sehr verschieden aber geschiebt die Entwicklung von
Fusus^ die gleichfalls von Bobretzky untersucht wurde (Fig. 9—11).
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Auch hier haben wir eine epibolische Gastrula; 4 große Makromcren

werden vom Ectoderm umwachsen, liefern aber weder das Mesoderm

noch — so weit man urtheilen kann — das definitive Entoderm.

BoBRETZKY hält sic (zwcifellos fälschlich) auch gar nicht für Ento-

derm; nach ihm bildet sich dieses durch Einstülpung- des Eetoderms

in der Kichtung zu den innen liegenden Makromeren. Der äußerste

Theil dieser Einstülpung liefert das Stomodäum, der innere das

Entoderm, das Magen, Darm und Leber bildet. >Aus diesem geht

hervor« (pag. 127), »dass hier das Entoderm anfänglich keineswegs

scharf von dem Ectoderm abgegrenzt ist, und man zwischen beiden

Keimblättern nur ganz fictive Grenzen stellen kann, indem man die

zur Bildung des Ösophagus dienende Zellenschicht als dem Ecto-

derm, und die die Ul)rige Verdauungshöhle ausmachende Schicht

als dem Entoderm angehörend betrachtet.«

Die 4 großen Makromeren, auf welche die Darmanlage hin-

wächst, werden vom Autor gar nicht in Eechnung gezogen. Und

gerade sie entsprechen wohl zweifellos den eutodermaleu Makro-

meren von Xassa; aber während letztere das Mesoderm und Darm-

epithel liefern, erzeugen sie bei Ftfsus keine Elemente des Embryos,

sondern sind gleichsam ein provisorisches Organ des Embryos —
das Dotterorgan. Der Darm hingegen bildet sich durch einfaches

Auswachsen des Stomodäums, dem Bobretzky den Namen Entoderm.

augenscheinlich nicht seiner Bildungsart, sondern seinem weiteren

.Schicksale nach, giebt. Ich sehe aber auch hierin die Möglichkeit

einer Analogie mit der Entwicklung von Loligo: bei Kassa degeuerirt

ein Theil des Entoderms, der Rest wird für die Bildung des Darmes

verwandt; bei Fnsus scheint das ganze Entoderm zu degeneriren

und eine Postgeneration des Darmes aus dem Ectoderm stattzufinden,

wie bei den Insecten.

Bobretzky blieb das Schicksal der Kerne der 4 Dottermakro-

meren von Fusiis unbekannt. Er »glaubt annehmen zu köunen<,

dass sie endgültig mit dem zugehörigen Theile des Protoplasmas

sich der wachsenden Darmwand anfügen. Nach Allem zu urtheilen.

was wir von Furchungszellen wissen, die voll Dotter sind und ihn

verdauen, dürfen wir eher ihre Zerstörung erwarten.

Natürlich sind das Alles Annahmen, die nur durch directe

Beobachtungen l)cstätigt oder abgewiesen werden können.

In wie weit Auseinandersetzungen, wie die ol)en angeführten, für

die Embryologie der Wirbelthiere Verwendung finden könnten,

diese Frage werde ich hier nicht berühren; da ich keine persönlichen
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Erfahrungen über die Embryog-euese der Wirbelthiere habe, so wage

ich es fürs Erste nicht, Schlüsse aus den sich widersprechenden

Angaben der Autoren zu ziehen. Ich will nur auf folgende Meinung

Ed. van Beneden's hinweisen, der zufolge »das sogenannte zwei-

blättrige Stadium der Keimblase der Säugethiere dem Blastulastadium

der Amphibien entspricht. Die obere Schicht nenne ich Blastophor

(Keimschicht, formation germinative); sie ist der oberen gefurchten

Halbkugel der Amphibien homolog. Die untere Schicht, der unteren

weniger gefurchten Halbkugel der Amphibien entsprechend, heiße ich

Lecitophor. Diese Auslegung findet ebenfalls Anwendung für die

Sauroi)siden, bei welchen die Epibolie wegen der größeren Masse

des Dotters sich viel später vollendet. Die zwei primitiven Schichten

des Hühnchens, wie sie seit Pander und v. Baer bekannt, sind

keine morphologischen Einheiten, die mit dem Ectoderm und dem

Entoderm des Aììiphioxus zu vergleichen wären. Die innere Schicht

ist nur Dotterentoblast (Lecitophor), die äußere Schicht die gemein-

same xVulage des Epiblastes, des Archenterons, der Chorda, des

Mesoblastes und des Dotterpfropfes«.

Der Lecitophor ist somit das degenerireude Entoderm. Wie es

scheint, degenerirt das Entoderm in den dotterreichen Eiern der

Wirbelthiere bedeutend.

Mit KowALEVSKY & Marion (in ihrer Arbeit über die Entwick-

lung der Alcyonarien), Chun, Kölliker (2), Heymons und Anderen

komme ich also zu dem Schlüsse, dass zwischen den Keimblättern

keine tiefen physiologischen und histogenetischen Unterschiede exi-

stiren. Bei Cöleuteraten finden K. & M. »une véritable identité phy-

siologique des deux feuillets«, die sich in ihrer Fähigkeit offenbart,

gleiche histologische Elemente zu produciren. Eine solche phy-

siologische Gleichberechtigung, wenigstens eine potentielle, muss

auch zwischen den Keimblättern der höheren Metazoen existireu;

hierauf weist sowohl die oben angeführte Fähigkeit der Keimblätter

hin, einander in der Entwicklung der Organe zu ersetzen, als auch

die sonderbare Eigenschaft des Ectoderms, in gewissen Fällen die

Ernährung des Embryos zu übernehmen, die normal dem Entoderm

obliegt. Und wenn auch in den allermeisten Fällen das Entoderm

und Ectoderm auf besonderen Entwicklungswegen fortschreiten und

immer nur streng bestimmte Organcomplexe entstehen lassen, so

muss dies von beständig sich wiederholenden, in weitem Sinne me-

chanischen Entwicklungsbedingungen abhängen, nicht aber von

inneren Lebenscigenschaften der Zellen der beiden Blätter. Eine
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Veränderung dieser Bedingungen uacli der einen oder anderen Rieh-

tung kann sogleich die sclilummernden Eigenschaften der Keim-

blätter zur Thätigkeit erwecken und zu einem Entwicklungsgange

fuhren, der vom normalen weit verschieden ist. Jedes Keimblatt

kann auch nach seiner Difierenzirung noch genug ursprüngliche

Embryonalanlagen enthalten, genug plastische Kräfte, um im Noth-

falle Elemente zu bilden, die normal aus einem anderen Keimblatte

entstehen. Alsdann kommt es gleichsam zu einer Regeneration der

Keimblätter.

VII.

Was ist das Cölom?

Der zuerst von Hatschek ausgesprochene und von Ed. Meyer

zu einer ganzen Theorie ausgearbeitete Gedanke, dass die Cölom-

höhlen der höheren Metazoen sich aus den Genitalhöhlen (Gonaden)

der Turbellarien entwickelt haben, findet nicht die mindeste. Stütze

in der Embryologie der Arthropoden und Mollusken. Indem er den

Bau eines jungen Anneliden mit dem einer erwachsenen Turbellarie

vergleicht, sagt Meyer (2): »hier wie dort finden wir zwischen Darm

und Haut, in einem Mesenchymgewebe eingebettet, solide oder sich

aushöhlende Zellencomplexe, hier die Geschlechtsdrüsen, dort die

Mesodermsomite, von welchen in beiden Fällen die Kopfregion frei

bleibt. Meines Erachtens sind nun auch wirklich die hier ver-

glichenen Bildungen der Anneliden und Turbellarien genetisch von

einander direct ableitbar, denn für sämmtliche mesenchymatische

Organe der ersteren, sowohl im larvalen als im ausgebildeten Zu-

stande, lassen sich durchaus entsprechende Bildungen im Parenchym

der letzteren namhaft machen, und die paarigen, metameren Peri-

tonealsäcke, welche aus den Mesodermsomiten hervorgehen, die se-

cundäre Leibeshöhle einschließen und an bestimmten Stellen die

Geschlechtsproducte erzeugen, können als Geschlechtsfollikel mit

stark vergrößerter Follikelhöhle und vielfach differenzi rten Wan-

dungen gedeutet werden«.

Aus dieser ersten Analogie ergiebt sich weiterhin folgende Aveite

Verallgemeinerung: »wenn nämlich bei den Anneliden die Perito-

nealsäcke nebst allen Derivaten, sowie den Segmenthöhlen in ihnen

von den Geschlechtsdrüsen ihrer Vorfahren abzuleiten sind, so wird

auch den ontogenetischen Entwicklungsstadien jener, den Mesoderm-

somiten und Mesodermstreifen, und schließlich, consequenter Weise,
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auch ganz allgemein dem seeuudären oder cölomatisehen Mesoderm

aller Metazoen, die ein solches besitzen, die ursprüngliche Bedeutung

von einem Geschlechtsgewebe, von Gonaden, zukommen müssen <.

In wie weit diese Hypothese den embrvologischen Thatsachen

widerspricht, erhellt besonders aus dem kurzen Résumé, das der Autor

in der Warschauer Naturforschergesellschaft machte (Meyer 1). Dort

lesen wir: »bei allen Metazoen, außer den Cölenteraten, wo sich

eigentlich noch kein echtes mittleres Blatt gebildet hat, entwickeln

sich die Genitalproducte oder -Drüsen, wie bekannt, aus dem Meso-

derm, richtiger aus einem besonderen Theile desselben. Das mitt-

lere Blatt ist aus 2 heterogenen Theilen zusammengesetzt: aus einem

embr^'onalen Parenchym, Mesenchym oder primären Mesoderm, das

nur die Summe von Anlagen sehr verschiedener Organe ist, und aus

Geuitalgewebe oder secundärem Mesoderm, das bei den niederen

"Würmern nur als Genitaldrüsen auftritt; bei den höheren aber,

gleichwie bei allen Cölomaten überhaupt, entspricht diesem Theile

des Mesoderms das ganze Peritoneum mit allen seinen Derivaten,

das direct aus den epithelialen Wänden der Genitaldrüsen entstan-

den ist, deren Follikelhöhle sich so sehr ausgeweitet hat, dass sie

die primäre Leibeshöhlc verdrängte und so zu der sogenannten se-

euudären Leibeshöhle oder zum Cölom wurde. Wirklich entstehen,

so weit bis jetzt bekannt, bei allen Thieren mit secundärer Leibes-

höhlc die Genitalproducte direct oder indirect aus dem peritonealen

Epithel«.

Oben haben wir indessen manche Beispiele angeführt, wo die

Anlagen der Genitaldrüseu sich nicht aus dem Mesoderm und nicht

aus dem peritonealen Epithel i)ilden: Sagitta, Lernaea, Pkalangium,

Scorpio, verschiedene Insecteu, LoUgo und Sepia. Und diese ver-

einzelten Beispiele haben eine viel größere Kraft, als es auf den

ersten Blick scheinen mag. Denn augenscheinlich darf man, wenn

die gleiche Entwicklungsart der Genitalanlage bei Plialangium und

Scorpio erwiesen ist, sie mit aller Gewissheit auch bei den anderen

Arachniden zu finden holfen; was für eine ganze Reihe einzeln

untersuchter Insecten richtig ist, muss für alle zutrefieu. In allen

diesen Fällen aber finden wir die typische Entwicklung des Cöloms

ganz unabhängig von den Genitalanhängen. So bilden sich bei Loiigo

ein Paar Cölomhöhlen, die sich später zu einer in den mittleren Stadien

enorm weiten Höhle vereinigen. Indessen liegt die kleine Gruppe

Geschlechtszellen unabhängig vom Cölom ganz hinten im Eml)ryo.

und erst später erreicht die Pericardial- (Cölom-)höhle die Genital-
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aulao-e, umgiebt sie mit ihrem Epithel, imd dauu g-ewiunt das Ganze

das Aussehen, als ob die Genitalzellen in der Peritonealwand des

Cöloms lägen. Ähnliches wird bei den Insecten beobachtet: am

hinteren Ende des Keimstreifeus liegt die Genitalaulage; nach vorn

davon entsteht eine Reihe paariger Cölomhöhlen, und erst später

werden die Geschlechtszellen zu Theilen der Wände dieser Höhlen.

In diesem Falle darf man von den Cölomhöhlen denken, was man

will, aber gewiss nicht sagen, dass sie durch Auswachsen der

Genitalhöhlen gebildet werden, denn bei ihrer Entwicklung stehen

die Cölomhöhlen in gar keiner Beziehung zu den Anlagen der

Geuitaldrüsen Letztere bleiben (bei PhalaugiinH, Scorpio und Loiic/o)

im Embryo stets eine compacte Masse und erweitern sich erst in

der Larve, wenn die Cölomhöhlen schon stark reducirt sind.

In gleicher Weise giebt es auch bei den Wirbelthieren, wo die

Bildung der Genitalaulage gewöhnlich dem peritonealen Epithel zu-

o-eschrieben wird. Hinweise darauf, dass die primären Geuitalzellen

nur in diesem Epithel liegen, sich aber nicht aus ihm differenziren;

von der selbständigen Entstehung der Genitalzellen sprach Xuss-

BAUM nach Beobachtungen an Beuta fusca schon 18S0 (vgl. gleich-

falls Eigenmann).

Somit findet die Hypothese, dass das secundäre Mesoderm aus

den epithelialen Wänden der Genitaldrüsen entstanden sei, deren

Höhlen sich in Cölom verwandelt hätten, in der Embryogenese der

Arthropoden und Mollusken keine Bestätigung, da bei ihnen ein

tvpisches Cölom existirt, ohne das die Genitalzellen sich aus dem

peritonealen Epithel entwickeln.

Man könnte behaupten, die mesodermalen Somite mit ihren

Höhlen hätten anfänglich die Bedeutung von Genitalgewebe gehabt,

sie aber allmählich verloren und wären als Rudimente der Genital-

anlage übrig geblieben, die wiederum an einer anderen Stelle auf-

tauchte, wenn nicht die Entwicklung der Genitalzellen aus den Zellen

des peritonealen Epithels, das aus mesodermalen Somiten entstanden

ist, eins der Grundargumentc der Theorie wäre. Indessen ist gerade

dieses Argument, wie wir gesehen haben, hinfällig.

Mir scheint es, dass die Entstehung und Bedeutung der Cölom-

höhlen der Metazoen genug durch die Functionen selbst, denen sie

später dienen, erklärt Avird. Bei allen Thieren mit secundärer

Leibeshöble steht diese in Verbindung mit den Nieren und nimmt

an ihrer Bildung Theil; bei den Thieren, wo die Cölomhöhle auch im

erwachsenen Zustande klar genug ausgeprägt und nicht reducirt ist,
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ist sie excretorisch thätig. Die excretorische Bedeutung der Cölom-

höhle und ihres Epithels bei den Anneliden steht nach den Arbeiten

Meyer's (3) und Eisig's außer Zweifel K Zuerst sprach sich Grobbex

1888 deutlieh genug und kategorisch für die excretorielle Bedeutung

der Cölomhöhle überhaupt bei Thieren auf Grundlage seiner viel-

jährigen genauen Beobachtungen über die peritonealen (pericar-

dialen) Drüsen aus. Ohne in Abrede zu stellen, dass die Cölom-

flüssigkeit, wenn sie Zellen und Eiweißstoffe enthält, auch als

Vermittlerin bei der Ernährung, besonders aber l)ei der Athmuug

der Gewebe dienen kann, schreibt ihr Grobben (1) dennoch

eine ursprünglich excretorielle Bedeutung zu und behauptet aus-

drücklich, allerdings mehr vom morphologischen Standpunkte aus,

man dürfe die Cölomflüssigkeit nicht, wie so oft, Lymphe oder

Hämolvmphe nennen, d. h. mit der ernährenden Flüssigkeit der

Gewebelacunen, die sich in der primären Leibeshöhle bilden, ver-

wechseln.

Diese Anschauung über die physiologische Bedeutung der

Cölomhöhle kann auch auf das Auftreten derselben im Embryo er-

weitert werden. AYir sehen, dass sich bei den Embryonen der

Metazoa coelomata zwei Höhlen bilden: das Blutsystem, worin die

Nährflüssigkeit circulirt, und das ganz davon abgeschlossene Cölom,

worin sich zwar auch Flüssigkeit ansammelt, aber eine Flüssigkeit,

die wohl die Excrete des Embryos enthält. Bei den Embryonen der

Cephalopoden unterscheidet sich der Inhalt des Cöloms scharf von

dem der Blutgefäße durch den Mangel an Eiweißstoöen. Die Ent-

wicklung der Pericardialhöhle selbst, die in dem mittleren Stadium

eine ungeheure Ausbildung erlangt, wird bei den Cephalopoden

wohl durch die bedeutende Anhäufung von Flüssigkeit in derselben

verursacht, die von den Nierenanlagen bei Fehlen jeglicher embryo-

naler Excretionsorgaue gesammelt wird. Später, wenn die Niere

sich schon nach außen öffnet (ich habe dieses allerdings nicht direct

beobachtet), fällt die Pericardialhöhle sogleich zusammen und nimmt

sehr au Umfang ab. Sie dient hier gleichsam als zeitweilige, em-

hrvonale Harnblase.

* Bei den Echinodermen, wo die Cölomhöhle und ihr Derivat — das Am-
bulacralsystem — eine so außergewöhnliche Ausbildung erreichen und ganz

speciellen Zwecken dienen, untersc heidetsich die Flüssigkeit in ihnen scharf vom
Blute durch die Armuth an Eiweißstoffen, wesswegen auch, wie bei den Em-
bryonen von Loligo, auf Schnitten die Gefäße voll körnigen Niederschlages

sind, die übrigen Höhlen hingegen leer. Vgl. Lakg, Vergleich. Anatomie.

Mittheilnngen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 14
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Bei Pcripatus^ den Crustaceen und bei Phalamjvfm sind die Cölom-

höhleu bei den Embryonen mehr oder weniger bedeutend entwickelt;

später reduciren sie sich und im erwachsenen Zustande bestehen

ihre Reste als Bestandtheile der Excretionsorgane: Nepliridien bei

Per/pafiis, Antennen und Coxaldrüsen bei den Crustaceen und PJ/a-

koigi/ou, wo der Rest der Cölomhöhle das sogenannte Endsäckchen

bildet. (Bei Pet'ipatus und wahrscheinlich auch bei Insecten sind

auch einige Theile der Geschlechtsorgane Reste des Cöloms,. Man

möchte glauben, dass bei der Embryogenese der Arthropoden die

schon entwickelten Cölomhöhlen sich in Folge der ausschließlichen

Entwicklung nephridialer Organe (Antennen und Coxaldrüsen) oder

des Erscheinens neuer Excretionsorgane (Malpighische Gefäße; re-

duciren.

Die Bedeutung der Cölomhöhlen für die Excretion tritt besonders klar in

den Experimenten Kowalevsky's über die Excretion bei niederen Thieren

hervor. Auf die morphologische Bedeutung dieser Experimente
wies ich in einer Mittheilung hin, die ich in der Gesellschaft der Naturforscher

in Petersburg im April 1892 mai-hte; diese Mittheilung blieb ungedruckt (außer

einem kurzen Résumé im »Wjestnik Jestestwosnanija« desselben Jahres;, und

da der Inhalt derselben die behandelte Frage direct berührt, so halte ich es

für nicht überflüssig, ihn hier anzuführen.

Als Excretionsdrüsen dienen bei den Crustaceen ihre Antennen- und

Schalendrüsen, bei den Arachniden die sogenannten Coxaldrüsen. Die Experi-

mente Kowalevsky's über die Excretion von injicirten Farbstoffen haben nach-

gewiesen, dass ihre Excretion durch diese Organe vor sich geht, wobei sich

verschiedene Theile derselben nicht in gleicher Weise zu denselben chemischen

Stoffen verhalten: in der Schalen- und Antennendrüse hat das Endsäckchen

eine saure Reaction der Zellen und sondert das Carmin aus, die Röhre selbst

reagirt alkalisch und sondert Indigocarmin aus, wobei sie sich blau färbt. Die

entsprechenden physiologischen Theile hat Kow^vlevsky auch in den Coxaldrüsen

der Arachniden nachgewiesen.

Als typisches Excretionsorgan der Mollusken (speciell der Lameliibran-

chiaten; dienen das Bqjanussche Organ und die Fericardialdrüse, die analog

den oben genannten Drüsen der Arthropoden fuugiren. Das Bojanussche Organ

scheidet Indigocarmin aus, die Fericardialdrüse bildet den sauren Theil der

Niere ivüd scheidet Carmin aus.

Die Function, die bei den Arthropoden von 2 Theilen desselben Organs

ausgeführt wird (vom Canale und dem Endsäckchen der Antennen-, Schalen- oder

C'oxaldrüse;, ist bei den Mollusken auf 2 selbständige Organe vertheilt, die in

keiner directen Verbindung mit einander stehen. Die Fericardialdrüse der

Mollusken, ein Anhang des Pericards, ersetzt gleichsam das Endsäckchen der

Niere der Arthropoden.

Es fragt sich, in wie weit man diesen physiologischen Analogien eine

morphologische Erklärung geben kann; ob sich, wenn keine Homologie, so doch

wenigstens eine allgemeine morphologische Grundlage für diese Organe finden

lässt.
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1

Die Excretionsdrüsen der Arthropoden sind nach dem Typus der Nephri-

dien gebaut. Ein helles Licht warf auf sie der Bau und die Entwicklung der

Nephridien bei Peripafns, die Sedgavick ausführlich untersucht hat. Hier öffnet

sich das proximale Ende des Nephridiums nicht direct in die Kürperhöhle, die

bei Peripatiis kein Cölom ist, sondern in eine geschlossene Blase oder ein

Säckchen; die Entwicklungsgeschichte lehrt, dass dieses Säckchen jederseits

ein Rest des Cöloms des entsprechenden Körpersegmentes ist; seine Höhle ist

der Rest der Cölomhöhle. Der Lage nach entspricht dieses Bläschen voll-

kommen dem Endsäckchen der Excretionsdrüse der Crustaceen, wesswegen
SedCtWick auch die Ansicht äußerte, das Endsäckchen der letzteren entspreche

dem stark reduclrten Reste der Cölomhöhle.

Ich habe in der Coxaldrüse der Phalangiden ihr proximales Ende ge-

funden, das bis dahin der Aufmerksamkeit der Forscher verborgen geblieben

war; es erwies sich, dass auch hier die Drüse mit einem kleinen Säckchen

von unregelmäßiger Form endet; dieses homologisirte ich dem Endsäckchen der

Drüse der Crustaceen und dem »internal vesicie« der Nephridien von Peripatus

und wies darauf hin, dass es dem Cölomsomite homolog sei.

Und wirklich zeigten die Untersuchungen von Lebedinsky, dass sich die

Coxaldrüsen der Phalangiden aus den Cölomhöhlen des entsprechenden Somites

entwickeln, und dass der Rest des Cölomsäckchens als Bläschen am inneren

Ende der Coxaldrüse verbleibt, ganz wie bei Peripatus das internal vesicie an

den Nephridien.

Die Untersuchungen Lebedinsky's lassen keinen Zweifel mehr daran, dass

das internal vesicie der Nephridien von Peripatus, die Endsäckchen der An-
tennendrüsen der Crustaceen und der Coxaldrüsen bei Phalangium ganz gleich-

artige Gebilde, nämlich die Reste des Cölomsäckchens des entsprechenden

Körpertheils bilden. Gerade dieser erhalten gebliebene Theil der Cölomhöhle

bildet bei den Crustaceen (und, wie man nach den Beobachtungen Kowalevsky's
annehmen darf, bei den Arachniden) den sauren Tlieil der Excretionsorgane

und scheidet Carrain aus; diese Aufgabe kommt folglich dem ursprünglichen

Cölomepithel zu.

Das Bojanussche Organ der Mollusken ist gleichfalls nach dem Typus der

Nephridien gebaut; aber physiologisch entspricht es in seinem ganzen Umfange
der Röhre der Excretionsorgane der Crustaceen; es hat keinen Theil, der dem
Endsäckchen entspräche. Das innere Ende des Organs mündet in eine ziem-

lich weite Höhle, die (bei den Lamellibranchiaten) das Herz und einen Theil

des Darmes in sich schließt; dieses sogenannte Pericard ist eben das Cölom
der Mollusken; es ist stärker entwickelt, als bei den Arthropoden, und seine

Verbindung mit dem Bojanusschen Organe durch einen Wimpertrichter ist eine

primäre Erscheinung, die dem Typus der Nephridien der Anneliden näher

steht, als es bei den Nephridien von Peripatus und von Arthropoden der

Fall ist.

Was aber ist die Pericardialdrüse, der saure, Carmin absondernde

Theil der Excretionsorgane der Mollusken? Die Untersuchungen von Grobben
haben nachgewiesen, dass sie (daher auch ihr Namei ein besonderer Theil des

Pericards ist; die Höhle der Drüse communicirt mit der Pericardialhöhle; das

Epithel der Drüse geht direct in das Epithel des Pericards über. Auch hier

übernimmt die Rolle der Carmin absondernden Organe das Epithel des Cöloms,

oder genauer eines Theiles desselben. Bei den Mollusken sind beide Derivate

des Cöloms, die eine excretorische Function haben — Niere und Pericardial-

14*
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(jriige — von einander geschieden. Bei den Arthropoden ist das Cölom auf ein

Minimum reducirt worden, und nur kleine epitheliale Bläschen sind übrig ge-

blieben, die eine bestimmte excretorische Function haben (dieselbe, wie die

Pericardialdrüse) und als Endsäckchen einen integrirenden Theil der Niere

bilden.

Die Richtigkeit dieser Parallele wird durch einzelne Ausnahmen nicht

beeinträchtigt; so fand Kowalevsky bei Mysis kein physiologisch wirkendes

Eudbläschen an den Antennendrüsen. Bei Sepia scheidet die Pericardialdrüse

kein Carmin aus, und die Rolle des sauren Theiles der Exeretionsorgane über-

nimmt die Wand des Kiemenherzens. Aber die starke Entwicklung und der

charakteristische Bau der Pericardialdrüsen bei den Cephalopoden iässt immer-

hin in ihnen ein Excretionsorgan erkennen, obgleich ihre Function sich auch

im Vergleich mit den Pericardialdrüsen der Lamellibranchiaten verändert hat:

statt der Pericardialdrüse übernehmen bei Sepia die Zellen des Kiemen-
herzens die Ausscheidung des Carmins, bei Mysis dienen zu dieser Function

Gruppen von Zellen an der Basis der Thoraxfüße. Kowalevsky. Ein Bei-

trag zur Kenntnis der Exeretionsorgane. in: Biol. Centralbl. 9. Bd. Sedgwick,

The development of the Cape species of Peripatus. in: Q. Journ. Micr. Sc.

1888. Lebedinsky, Die Entwicklung der Coxaldrüse bei Phalangimn. in: Z.

Anzeiger. 1892. Faussek, Zur Anatomie und Embryologie d. Phalangiden. in:

Biol. Centralbl. 12. Bd. 1892. Grobben, Morpholog. Studien über den Harn-

und Geschlechtsapparat etc. der Cephalopoden. in: Arb. Z. Inst. Wien 5. Bd.

1884. Id. Die Pericardialdrüse der Lamellibranchiaten. ibid. 7. Bd. 1888.

Die Verbindung des Cöloms mit den Gesclilechtsorg-auen niuss

ganz secundär sein, und die Ursache der Lagerung und Entwicklung

der Genitalzellen in der Wand des Cöloms ist leicht begreiflich: es

ist eine bequeme Art für die Genitalzelleu, nach außen zu kommen.

Nicht nur bei den Anneliden dienen die Nephridien zur Ausleitung

der Genitalproducte, können dabei ihre primären Eigenschaften ver-

lieren und sich in specielle Geuitalgänge umwandeln; auch bei den

Mollusken führen die Genitaldrüsen ihre Producte entweder direct

in das Pericard (Cölom), wie bei den Cephalopoden, oder in die

Isiere, wie bei einigen Lamellibranchiaten, oder endlich durch einen

von der Niere getrennten Genitalgang nach außen. Und wie die

Nephridien aus Excretionsorganen sich in die Geschlechtsgäuge ver-

wandeln können, so konnten auch Theile des Cöloms ihre Bedeutung

als Exeretionsorgane einbüßen und, um ausschließlich zur Entwick-

lung der Genitalproducte zu dienen, sich in Genitaldrüsen oder Go-

naden umwandeln.

Nach diesem meinem Standpunkte sind die Cölomhöhlen im

Embryo gleichsam zeitweilige Reservoire für die Zerfallproducte, die

sich zweifellos in großen Massen bei dem energischen "Wachsthum und

der Zellvermehrung im Embryo bilden. Dieser Standpunkt findet seine

Stütze auch in den Erscheinungen während der Furch ung. Bei
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den LuDg-ensclineckeii liabeu mehvere Autoreu (vgl. Meisenhedier

und bei ihm die fernere Litteratur zwischen den Blastomeren die

Bildung von Höhlen voll Flüssigkeit beschrieben; letztere wird darauf,

ähnlieh wie aus der Excretionsvacuole der Protozoen, nach außen

entleert. Nach der Ausleerung nähern sich die Zellen einander, und

dann beginnt die Anhäufung von Flüssigkeit, welche die Blasto-

meren aus einander schiebt, von Neuem. Dies geht periodisch

während der ganzen Furehung vor sich. Die Flüssigkeit in der

Furchungshöhle der Blastula rührt von den Tropfen her, die sich

zwischen den Blastomeren bilden. Durch Reagentien gerinnt die

Flüssigkeit nicht und färbt sich auch durch keinerlei Farbstoff: in den

Präparaten sind daher die Höhlen ganz leer. Aus diesem Grunde

hält Meisexheimer, wie auch andere Autoreu, die Flüssigkeit für

das Excret der Furchungszellen; die Assimilation des Nährdotters

und des Eiweißes, in das das Ei versenkt ist, geht Hand in Hand

mit der Anhäufung und Ausstoßung dieses flüssigen Excretes. Ahn-

lich verhält sich den Reagentien gegenüber, wie wir gesehen haben,

auch die Flüssigkeit im Cölom der Cephalopoden.

Somit ist die Furchungshöhle der Pulmouateu imd einiger an-

derer Mollusken) eine Höhle zur Aufnahme der Excrete der Fur-

chungszellen. In wie weit man diesen Öchluss verallgemeinern und

auf die Furchungshöhle anderer Thiere erweitern kann, bleibt natür-

lich noch eine Frage. Nach den Beobachtungen bei Mollusken aber

sind die Bildung von Hohlräumen voll Flüssigkeit bei der Furchung

und von Cölomhölilen im Embryo parallele und analoge Processe:

in beiden Fällen bilden sich Hand in Hand mit der Absor})tion von

Nährmaterial durch den Embryo in seinen Zellen Zerfallproducte,

die sieh zeitweilig in eigenen Höhlen anhäufen.

Und somit glaube ich, dass die Cölomhöhlen ursprünglich

Excretionsorgane waren; ihr Verhältnis zu den Geschlechtsorganen

ist secundär. Wir haben allen Grund zur Annahme, dass die in

vielen Fällen beobachtete Entwicklung von Geschlechtselementen

aus dem Peritonealepithel eine trügerische Erscheinung ist; aller

Wahrscheinlichkeit nach sondern sich die Genitalzellen von den

Somazellen schon ganz früh ab und wandern erst secundär in die

Wände der Cölomhöhlen ein, wo sie ganz fremde und selbständige

Gebilde darstellen. In diesem Falle hat der Versuch, die Cölom-

säcke von den Gonaden der Plattwürmer herzuleiten, gar keinen

Boden; eher könnte man sie in Verbindung mit den Excretions-

organen der Platoden oder der Nemertinen bringen.
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Die sogenannten Nep bri dien der Nemertinen. die im vorderen Körper-

theile als 2 mehr oder weniger verzweigte Rohre hinziehec. könnte man als ein

wenig differenzirtes Cölom ansehen, das durch eine oder mehrere OflFnungen

nach auJi?en mändet. Dem widersprechen freilich embryologische Ergebnisse,

wonach sie sich als ectodermale Einstülpungen bilden sollen, doch sind diese

Beobachtungen noch lange nicht sicher. Jene Canale sind mit Ausnahme der

SuiJeren Öffnungen geschlossen; innen mit Wimperepithel ausgekleidet, ziehen

sie längs den Seiten^et"aßen hin und treten mit ihnen in eine eigenthiimliche

Verbindung. Sie secden nämlich kurze, blinde Zweige aus. die nicht nur dem
Seirengetaße eng anliegen, sondern sich sogar hineinstülpen, wobei aber die

Höhle des Blutgetaßes und die des Escretionsgefäßes ihre eigenen "Wände be-

halten. In dem blinden Zweige ist das Epithel stärker entwickelt, und am
blinden Ende liegt ein Büschel starker Wimpern Wimperkölbchen). Diese Be-

ziehungen zwischen Excretionsorganen und BlutgeHißen erinnern an die gleichen

im Embryo von Loiigo. wo der pericardiale Theil des Cöloms aus indifferenten,

endothelialen Zellen, der Niereniheil aus cylindrischem. drüsenartigem Epithel

besteht, das die Aste der Hohlvene umgiebt. Später tiihrt dieses Epithel, in-

dem es an vielen Orten in die Venenhöhle eindringt, zur Bildung der sogenannten

Venenanhänge. Es ist interessant, dass bei einigen Nemertinen Carinina grata

durch EinstülpuEg vieler Wimperkölbchen in das Seicenget"äß gleichfalls lappige,

spongiöse Anhänge entstehen. Vgl. Bübgee. Die Xemerrinen. in: Fauna Flora

Golf. Neapel 1S95.

^^ acht raff.

Hier endet meine rassische. 1S97 erschienene, Arbeit über die

Entwicklung der Cephalopoden. Später habe ich der Cölomfrage

noch den folgenden Artikel gewidmet, der im Herbst 1S99 im

30. Bande der Arbeiten der Petersburger Naturforscher-Gesellschaft

erschienen ist.

In meiner oben dargelegten Arbeit habe ich die Meinung aus-

gesprochen, dass die Bildung eines Cöloms im Embryo nicht durch

irgend welche phylogenetische Ursachen, sondern rein physiologisch

herrorgernfen wird: und zwar ist das Cölom ein Reservoir, worin

zeitweilig die Excrete des Embryos angehäuft werden. Zu gleicher

Zeit habe ich einige kritische Bemerkungen über die hauptsächlich

Ton Ed. Meyee entwickelte Theorie gemacht, wonach das Cölom

der höheren Metazoen morphologisch den erweiterten Gonaden der

Plattwärmer entsprechen soll.

Nach dem Erscheinen meiner rassischen Arbeit ist. so weit ich

weiß, in zwei Arbeiten die Frage nach der Bedeutung des Cöloms

berührt worden, nämlich der rassischen Arbeit von Meyer Unter-
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suchungen über die Entwicklung der Anneliden, in: Arb. Nat Ges.

Kasan 31. Bd. 189S und einer Arbeit von Zlegleb (Über den der-

zeitigen Stand der Colomfrage. in: Verh. D. Z. Ges. S. Vers. lb9S.

Meter vertbeidigt seine Theorie gegen meine Erwiederungen

und unterzieht meine Arbeit einer sehr scharfen Kritik. Da er aber

seinen früheren Argumenten nichts wesentlich Neues hinzufügt, so

brauche ich auf ihn hier nicht näher einzugehen. Ich will nur

darauf hinweisen, dass, wie Meteb selber pag. 30S. 326 sagt, schon

Kleinexberg ihn auf die frühe Differenzirung der Geschlechtszellen

bei Sfigitta unabhängig von der Cölombildung hingewiesen hat, als

auf einen Widerspruch gegen die Theorie der Entstehung des Ciiloms

aus Gonaden; daher kann ich mich nur freuen, dass meine Meinung

von diesem hochbegabten, leider zu großem Verluste der Wissenschaft

dahin .geschiedenen Forscher getheilt wurde. Kleixexberg zeichnete

sich durch die Originalität und Selbständigkeit seiner Meinungen aus.

und Meyer ist gevriss mit Recht auf die nahe Bekanntschaft mit

einem solchen Menschen stolz; aber leider lässt sich nicht verkennen,

dass diese Bekanntschaft sich wenig in seinen Werken ausgeprägt

hat Denn wenn Meyer glaubt, sieh aus den factischen Wider-

sprüchen zwischen seiner Theorie und den Thatsachen der Ont«>-

genese der Geschlechtszellen und der Cölomhuhlen durch Wone
wie cenogenetisch - und >teloblastisch' herauswinden zu können,

so zeigt er nur, dass er gänzlich im Xetz jener gewöhnlichen Scho-

lastik verwickelt ist zu der die phylogenetische Zoologie so schnell

entartet ist Zu dieser phylogenetischen Scholastik verhielt sich

Kleinexberg, wie bekannt, mit spöttischem Seepticismus: auf

Eni ARD ^Ieter hat dieser Seepticismus aber nicht die nöthige Wir-

kung ausgeübt.

Ich möchte nur noch hinzufügen, dass. wenn 3Ieyer :die Er-

weiterung und Metamorphose der Gonadenhöhlen in Segmentaltheile

der secundären Leibeshöhle '- dadurch erklären wiU, dass der Chylus

aus dem Parench^Tii in sie zur Ernährung der sich daselbst bilden-

den Genitalproducte eindringt ^pag. 315 . es sich doch fragt, woher

er weiß, dass im Cölom dieselbe Flüssigkeit steckt, wie in der

primären Leibeshöhle und den Blutgefäßen. Dies muss erst be-

wiesen werden.

Die Arbeit Zieglers hat für mich das wesentliche Interesse,

dass der Autor, ohne die Auseinandersetzungen in meiner russischen

ein Jahr früher erschienenen Arbeit zu kennen, zu sehr ähnliehen,

wenn nicht identischen Anschauungen über die Bedeutung des Cöloms



2 1 (3
Victor Faussek

gekoinmen ist. Seine Arbeit enthält 1) eine genaue und ausfülirliche

Bestimmung dessen, was man morphologisch als secundäre Leil)es-

höhle oder Cölom zu verstehen hat — eine durchaus nicht uunöthige

Definition, wenn man die Unklarheit und Ungenauigkeit in der

Trennung des Cöloms vom lymi)hatischen Systeme, dem Blutgefäß-

systeme und überhaupt von der »primären Leibeshöhle« in Betracht

zieht, die bis jetzt noch hin und wieder sowohl in speciellen Arbeiten,

als auch in Lehrbüchern auftritt (die französischen Autoren sprechen

häufig von einer cavité coelomique des Insectes, während die Körper-

höhle der Insecten doch kein Cölom ist); 2) giebt Ziegler eine aus-

führliche Beschreibung des heutigen Standes unserer Kenntnisse vom

Charakter und der Bedeutung der Körperhöhle aller der Metazoeu,

wo eine solche überhaupt beobachtet wurde.

In dieser Übersicht finden sich« unter Anderem Hinweise und

Gedanken ganz ähnlich denen, die ich geäußert habe. So weist

auch Ziegler auf die Bedeutung der Experimente Kowalevsky's

über die Excretionsorgane der Wirbellosen für die Bestimmung des

morphologischen Charakters dieser Organe hin, indem er die Ähn-

lichkeit der Function der Pericardialdrüsen der Lamellibrauchiaten

und des Endsäckchens (Antennen- und Schalendrüse) der Crustaceen

durch ihren gemeinsamen Ursprung als Überbleibsel des Cöloms er-

klärt, was ich schon 1892 ausgesprochen habe (s. oben pag. 210).

Auch er vergleicht die nephridialen Excretionsorgane der Arach-

nideu und Crustaceen (Coxal-, Antennen- und Schalendrüsen) mit

den Nephridien von Perqmtus, das Endsäckchen der ersteren mit

dem Reste der Cölomblase, in die sich das Nephridium von

F. öffnet. Am Schlüsse seiner Arbeit geht Ziegler zu den Theo-

rien über die Bedeutung und Entstehung des Cöloms bei den

Metazoen über und setzt nach einer Erörterung der Enterocöl-

theorie der Gebrüder Hertwig und der Theorie von Hatschek,

Beugii und E. Meyer seine eigene Theorie aus einander. Diese

Nephrocöltheorie lautet folgendermaßen: »Die dritte Möglich-

keit ist die, dass die secundäre Leibeshöhle ursprünglich ein Ex-

cretionsorgan war, bestehend aus einem Bläschen (Nephrocöl und

einem Ausführungsgang (Nephridium).« .... »Dieses Excretions-

organ stammte nicht von einem Urdarmdivertikel ab, sondern war

auf irgend eine andere Art entstanden, vielleicht aus einem Broto-

nej)hridium. Der excretorischen Function wegen gewann das Bläs-

chen enge Beziehungen zu den Muskeln und zu den Genitalorganen.

Daher dehnte sich das Bläschen beträchtlich aus, berührte die
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Gonade und bildete eine Communication mit ihr, worauf die Ausfuhr

der Geuitalzellen durch das Nephridium der secuudären Leibeshöhle

erfolgen konnte. Bei der großen Ausdehnung der Blase kamen
Organe in ihre Wand zu liegen, die ursprünglich nur benachbart

lagen, so Theile der Körpermusculatur oder die Gonade selbst«

(pag. 75).
__

Die Ähnlichkeit dieser Theorie mit meinen Anschauungen liegt

auf der Hand. Natürlich habe ich nicht die geringste Prätensiou,

dem verdienstvollen Forscher einen Vorwurf aus der Unkenntnis

meiner Arbeit zu machen, die in einer ihm fremden Sprache publi-

eirt worden ist, eben so wenig etwaige Prioritätsrechte zu reclamiren,

nur bedauere ich, dass die Arbeit Zieglee's früher erschienen ist,

als ich meine Ansichten, die eine solche Stütze in dieser Arbeit

fanden, in einer der westeuropäischen Sprachen publiciren konnte.

In einer Hinsicht jedoch herrscht zwischen mir und Ziegler

ein wesentlicher Unterschied. Ziegler spricht fortwährend nur von

der Phylogenese des Cöloms, sagt, dass es aus Excretionsorganeu

entstanden ist, und bemerkt ausdrücklich, dass dies wohl kaum
durch die Embryologie entschieden werden könne. Ich glaube im

Gegentheil, dass gerade in der Embryogenese der jetzt lebenden

Thiere da, wo die Bildung des Cöloms beobachtet wird (unabhängig

von der Entwicklung der Blutgefäße oder parallel damit), diese in

engster Verbindung mit der Excretiou steht, mit der Anhäufung von

Zerfallproducten im Embryo, die ihren Ausdruck gerade in der

Bildung des Cöloms findet, als eines Reservoirs für die zeitweilige

Anhäufung und Fortschaffung dieser Producte. Als Grundlage dieser

Anschauung dienen sowohl meine Beobachtungen über die Entwick-

lung des Cöloms bei den Cephalopoden, als auch die charakteristischen

Erscheinungen bei anderen Mollusken, bei Arthropoden und Verte-

braten. Besonders die Entwicklung des Cöloms bei Vertebraten

spricht, wie mir scheint, deutlich für dessen excretorische Natur im

Embryo.

Bei den Vertebraten erreicht das Cölom zu Beginn der Ent-

wicklung einen bedeutenden Umfang, der später, bei der Bildung

der definitiven Excretionsorgane, immer mehr abnimmt, bis es end-

lich in so fern rudimentär wird, als es von den hineinwachsenden

Organen bis zum Verluste des Lumens eingeengt wird (Ventral-

hohle, Pleuropericardialhöhle der höheren Wirbelthiere). Die Ex-

cretionsorgane (Vorniere, Urniere) bestehen aus Röhren, die weit

mit der Körperhöhle communiciren, folglich wie Metanephridien
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gebaut sind; die Canälchen der Uruiere selbst sind nur Theile des

Cöloms. die früher zur Verbindung der Ursegmente und Seitenplatten

dienten (bei den Selacliiern und Amnioten), und ihre Verbindung mit

der Körperhöhle bleibt bei den Öelachiern, Gymnoi)hionen und Uro-

delen zeitlebens besteben.

Alle diese Eigenthümlichkeiteu, die auf die Ähnlichkeit des

Cöloms im Embryo der AVirbelthiere mit dem der Anneliden und

^lollusken hinweisen, sind ein Grund dafür, ihm dieselbe Function

zuzuschreiben. Ein besonderer Hinweis auf seine excretorische Be-

deutung liegt aber in seinen Beziehungen zum Blutgefäßsystem.

Die Canälchen der Urniere (Mesonephros) treten in enge Verbindung

mit den Blutgefäßen durch die Bildung der Malpighischen Körper,

einer napfformigen Ausstülpung des Canälchens, in die eine Arterie

eindringt, sich dicht verflicht und so den Glomerulus bildet. Beim

Pronephros (Vorniere; hingegen entsteht der Glomerulus nicht in der

Wand des Canälchens, sondern direct in der Wand des Cöloms selbst,

an den Seiten des ventralen Mesenteriums, den inneren Öffnungen

der Pronephros-Canälchen gegenüber. Die excretorische Bedeutung

dieses Geflechtes von Blutgefäßen, das die Wand der Körperhöhle

vor sich her treibt, unterliegt keinem Zweifel, da der Bau der Mal-

pighischen Körper der Nieren identisch ist. In diesem Falle aber

musa die Excretion aus dem Blute in das Cölom vor sich gehen,

und erst später treten die Excrete in die sich in die Körperhöhle

öffnenden Canale des Pronephros ein. In frühen Stadien, wenn

sich ein functionirender Pronephros bildet, ist das Cölom gleichsam

eine Instanz zwischen dem Blutgefäßsystem (Glomerulus), das Stoffe

ausscheidet, und den Canälchen, die zu ihrer endgültigen Entfernung

dienen. Dieselbe Stellung nimmt bei den erwachsenen Anneliden

das Cölom zwischen den Chloragogenzellen (Peritoneal- oder Peri-

cardialdrüsen) und den Nepbridien ein.

Die Bildung des Glomerulus im Pronephros und Mesonephros

hat interessante Analogien bei den Wirbellosen'. Sie hat den

1 Dass das Cölom der Wirbelthiere eine excretorische Bedeutung habe,

wurde öfters ausgesprochen. So zog M. Nussbaum (Über die Endigung der

Wimpertrichter in der Niere der Anuren. in: Z. Anzeiger 3. Jahrg. ISSO) aus

der Entdeckung, dass bei den Anuren die Nephrostomen in der Larve mit dem
Halse des Harncanals verbunden sind, später sich aber davon trennen und in

Verbindung mit den Venen der Niere treten, folgenden Schluss: >bei den

Anuren ist zur Zeit der iuuctionirenden Vorniere und während des Zusammen-
hangs der Wimpertrichter mit dem Halse der Urnierencanäle die Bauchhöhle

wie bei den erwachsenen Urodelen ein Excretionsapparat, da die in ihr ent-
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Zweck, (liireli außerordeutliclie Vergrüliening der Zahl der Gefäße

auf einem kleinen Gebiete des Cöloms die Canälchen der Urniere

als Derivate desselben betrachtet' die Berührungsfläche zweier Höhlen

voll Flüssigkeit, der Blut- und der Culomhöhle. zn vergrößern und

dadurch den Stoffwechsel zu erleichtern: sie hätte gar keinen Sinn,

wenn die beiden Flüssigkeiten identisch wären. Und wirklieh finden

wir auch bei den Wirbellosen viele Anpassungen, die die Berüh-

rung zwischen Blut- und Excretionshöhle erleichtern: so das Ein-

dringen blinder Zweige der Xephridialcanäle in die Blutgefäße bei

den Nemertinen, die Bildung der Pericardialdrüsen bei den Mollusken

überhaupt und der Venenanhänge bei den Cephalopoden: überall

sind es zahlreiche Wucherungen des Excretionssystems in die Höhlen

des Blutgefäßsystems oder umgekehrt. Und gerade bei den Peri-

cardialdrüsen nnd Venenanhängen handelt es sich um die Vergröße-

rung der Berührung zwischen Blutgefößsystem und Cölom und seinen

zweifellos excretorischen Derivaten. Den Glomerulus der Vorniere kann

man physiologisch mit den blinden Auswüchsen der Xephridien in das

baitene Flüssigkeit durch die Wolffschen Gänge, die späteren Ureteren. nach

außen abgeführt wird. . . Es vollzieht sich demgemäß im Lauf der Entwick-

lung bei den anuren Batrachiorn ein gewaltiger Functionswechsel der Bauch-

höhle«. Den Unterschied im Verhalten der Xiere zu der Bauchhöhle bei Uro-

deleu und Anuren vergleicht Nussbaoi mit dem bei den Würmern, wo die

Excretionscanälchen in dem einen Falle blind sind, im anderen sich in die

Körperhöhle öffnen. Zugleich aber lässt er den Inhalt der Batichhöhle ein

>sicher lymphähnliches Exsudat« sein, dessen Aufgabe, in das Blut zurückzu-

kehren, bei den Anuren durch die secundäre Vereinigung der Nephrostomen
mit dea Venen erleichtert werde. Somit waren seine damaligen Anschauungen
in dieser Hinsicht nicht präcis genug. Xach vax Wijhe t'ber die Mesodenn-
segmente des Rumpfes nnd die Entwicklung des Excretionssystems bei Sela-

chiern. in: Arch. Mikr. Anat. 33. Bd. 1SS9 sind >Anneliden und Vertebraten

segmentirte Thiere. deren Cölomepithel ursprünglich excretorische Function be-

saß«. In letzter Zeit kam Bles On the openings in the wall of the body ca-

vity of Vertebrates. in: Proc. R. Soc. London Vol. 62 1S9T). indem er die Existenz

der Pori abdominales bei den Wirbelthieren mit dem Mangel oder Vorhandensein
der Nephrostomen zusammenstellt, zu dem Schlüsse, dass, wo eine Verbindung
zwischen der Körperhöhle und der Außenwelt existirt, diese Höhle stets excre-

torisch fungirt. Desswegen glaubt er, wie auch Nussbaum, dass »the body
cavitj- of Fishes and the lower Amphibia it to a great extent an excretory

Organ, as it certainly is in the early stages of the development of almost all

^ ertebrates«. Bei den Anuren ist das Cölom »become less an excretory organ
and more a lymph reservoir«: bei den höheren Wirbelthieren vergrößert sich

seine Verbindung mit dem lymphatischen Systeme pag. 243—246 . Diese An-
schauung üher die Bedeutung der Körperhöhle bei den Wirbelthieren hat auch
Weedershelm in der 4. Auflage seines Grundrisses 1S9S ansenommen.
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Blutgefilßsystem bei den Nemertinen oder mit den Venenanhängeu

bei den Cephalopoden vergleichen, und dies macht denn auch die

liedeutung des Cöloms der Wirbelthierembryonen als einer Excre-

tionshöhle zweifellos.

Mit der Entwicklung- der Malpighischen Körper scheint die Ver-

kleinerung des Cöloms im Vertebrateuembryo im Verhältnis zu stehen.

Denn anfänglich ist sie geräumig, und die Nephrostomen dienen zur

Entfernung der in ihr enthaltenen Flüssigkeit. Die Bildung der Mal-

pighischen Körper aber in den Canälchen des Meso- und Metanephros

(der definitiven Niere) erlaubt einem starken Blutstrome, mit der

excretorischen Oberfläche in Berührung zu treten, und das Cölom

fällt zusammen und verkleinert sich. Jedoch mag da, wo die Nieren

auch im erwachsenen Thiere offen durch Nephrostomen mit der

Bauchhöhle communioiren (bei einem Theile der Fische und Amphibien),

letztere ihre excretorische Natur beibehalten; dies gilt auch da, wo

die Bauchhöhle sich direct durch den Porus abdominalis nach außen

öffnet (analog communicirt bei den Anneliden das Cölom mit der

Außenwelt sowohl durch die Nephridien, als auch direct durch die

Poren in der Körperwand, so bei den Oligochäten). Erst wenn die

Niere sich ganz von der Körperhöhle emancipirt und die gesammte

Excretion durch ihre Harncanäle und Malpighischen Körper ausführt,

erst dann verliert das Cölom der Wirbelthiere endgültig seine pri-

märe excretorische Bedeutung; so bei den Anuren und Amuioten,

mit Ausschluss vielleicht einiger Öchildkröten und Crocodile. Indem

es jede Verbindung mit der Außenwelt verliert, erleidet das Cölom

der höheren Vertebraten zugleich einen charakteristischen Functions-

wechsel, d. h. es tritt in Verbindung mit den Lymphgefäßen (Nüss-

baum, Bles).

Diese von mir und von Ziegler entwickelte physiologische

Theorie des Cöloms wirft auch ein ganz neues Licht auf die wich-

tigen anatomischen Unterschiede zwischen den zwei charakteristi-

schen Typen der Excretionsorgane der Thiere, den Proto- und den

Metanephridien. Ein Protonephridium ist bekanntlich ein ein-

facher oder verzweigter Canal, der sich nach außen öffnet, innen

hingegen geschlossen ist und hier mit einer oder mehreren Zellen

endet, die gewöhnlich ein Büschel wimpernder Geißeln tragen. So

sind die Excretionsorgane der Plattwürmer, Nemertinen, endoprocten

Bryozoen, Anneliden- und Molluskenlarven (ihre ^Urniere«) be-

schaffen. Die Metanephridien sind Canale, die sowohl nach außen

als nach innen offen sind, hier gewöhnlich (mit Ausnahme der Arthro-
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poden) durch einen Wimpertrieliter. Unter diesen Typus lassen

sich die Exeretionsorg-ane der erwachseneu Anneliden, der Mollusken

und zum Theil) Wirbelthiere unterbringen; eben so die von Peri-

patus, der Crustaceen, Arachniden (Schalen-, Antennen- und Coxal-

drlisen). Mein Standpunkt liefert nun für den Unterschied zwischen

beiden Typen eine einfache Erklärung-. Die Protonephridien liegen

nämlich mit ihrem inneren Ende in der primären Leibeshöhle, die

mit der Nährflüssigkeit des Organismus angefüllt ist, und werden

von dieser Flüssigkeit resp. vom Blute bespült. Dieser für den Or-

ganismus so nothwendige Liquor hat keinen directen Weg nach

außen. Die Zelle, die das Protonephridium proximal schließt, spielt

die Rolle einer Drüsenzelle: durch sie werden die im Blute aufge-

speicherten Excrete filtrirt. Im Gegensatz dazu liegen die Meta-

nephridien mit ihrem inneren Ende in der secundären Leibeshöhle

(Cölom): in dieser häufen sich nach meiner Ansicht die Excrete an,

und die Metanephridien gewähren ihnen durch ihre weite Öffnung

einen directen Ausweg'. Durch das Protonephridium wird das Blut

filtrirt; durch das Metanephridium der Inhalt des Cöloms, der selbst

schon einen excretorischen Charakter trägt, nach außen entleert.

Im letzteren Falle wird das Blut an der Berührungsfläche der Blut-

höhle mit dem Cölom filtrirt, nämlich durch die epithelialen drüsigen

oder excretorischen Gebilde: die Chloragogenzellen, die Peritoneal-

und Pericardialdriisen, die Malpighischen Körper (Glomeruli des

Pronephros) etc. Diese Erklärung ergiebt sich eigentlich von

selbst aus der Annahme der excretorischen Natur des Cöloms ; aber

weder ich habe sie in all ihrer Einfachheit erkannt, als ich das

letzte Capitel meiner Arbeit schrieb, noch weist Ziegler darauf hin.

Mir kamen diese Gedanken später, und ich entwickelte sie erst im

Herbst 1898 in Vorträgen vor der Petersburger Naturforschergesell-

schaft und Moskauer Gesellschaft der Freunde der Naturwissen-

schaft.

Wenn das Cölom, das beim Embryo gut entwickelt ist, später

atrophirt, so sind die nephridialen Excretionsorgane geschlossen;

hierher gehören die Excretionsdrüsen der Crustaceen und Arachni-

den, deren Endsäckchen ein Überbleibsel des Cöloms ist, in das

1 Demzufolge wäre die nutritive Bedeutung der Cölouiflüssigkeit bei Anne-
liden (nämlich was die Entwicklung der Geschlechtszellen betrifft) vielleicht

als eine secundäre Anpassung aufzufassen; so sehen wir z. B. bei den Daph-
niden, dass sich eiweißhaltige Flüssigkeit für die Ernährung des Embryos selbst

außerhalb desselben, im sog. Brutraum ansammeln kann.
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sich also aneli hier die Xephridien öffnen. Die Filtration des Blutes

in einem solchen Endsäckchen geschieht immerhin in das Cölom.

Eben so sehen wir in der Entwicklung der 3 Excretionssysteme bei

den Wirbelthieren — Pro-, Meso- und Metanephros — gleichsam

eine Rückkehr vom Cölom und den sich darin öffnenden Metanephri-

dien (Pro- und Mesonephrosj zu den Protouephridien, die das Blut

direct (durch die Malphighischen Körper und die Wandungen der

Piöhren) filtriren. Der Unterschied zwischen den Protonephridien,

z. B. der Planarien, und dem Metanephros eines Wirbelthieres be-

steht darin, dass jene ein reich verzweigtes Netz innen geschlosse-

ner Canale bilden, die sich zwischen allen Organen verbreiten

und die Excrete direct an ihrem Bildungsorte aufnehmen. Beim

Metanephros sind die Canälchen aber zu einer compacten Masse

vereinigt und werden reich von Blutgefäßen durchsetzt, wobei in

jedem Canälchen das Blutgefäß ein besonders großes Berlihrungs-

feld durch das Malpighische Körperchen bildet. Dieser Unterschied

zwischen den Turbellarien und Wirbelthieren wird augenscheinlich

durch die Entwicklung des Blutgefäßsystems und seinen Bewegungs-

mechanisraus bedingt, der die Sammlung von Excreten am Orte

ihrer Bildung unnütz macht und das ganze Blut mit seinen Zerfall-

producten durch den filtrirenden Apparat — die Niere — treibt.

Andererseits kann sich auch das Protonephridium im Baue dem

Metanephridium nähern. Als Beispiel diene die Urniere hei Limax,

die Meisexheimer ausgezeichnet untersucht hat (Entwicklungsge-

schichte \on Limax maximus. 2. Th. in: Zeit. Wiss. Z. 63. Bd. 189S .

Hier bilden die Urnieren gleichfalls Röhren, die innen geschlossen

sind, aber nicht durch eine Zelle, wie bei den Platoden, sondern

durch mehrere mit einander verbundene Zellen, die lange Wimper-

haare tragen und am proximalen Ende der Urniere eine Ka})pe

oder Blase bilden. In dieser Form hat die Urniere von Limax —
ein typisches Protonephridium — schon einige Ähnlichkeit mit der

Antennen- oder Coxaldrüse, die gleichfalls innen mit einem allerdings

wimperlosen Säckchen abschließt, folglich mit einem reducirten Meta-

nephridium.

Der Bau der Urniere von Limax kann als schöne Illustration

der hypothetischen Entwicklungsweise des Metanephridiums und

Cöloms aus dem Protonephridium dienen, wovon Ziec4LER spricht.

Stellt man sich ihre Kappe aus Wimperzellen vergrößert vor. so

erhält man das Endbläschen des Metanephridiums der Arthropoden,

den Cölomsack. Nun aber halte ich es für überflüssig, zu dieser
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Hypothese, gleichwie zu der oben pag. 214 ausgedrückten Annahme

von der Möglichkeit einer Entwicklung des Cöloms aus den großen

Längscanälen der Excretionsorgane bei den Plattwürmern und Xe-

mertinen zu greifen. Mir erscheint als die wahrscheinlichste Ent-

wicklungsart des Cöloms die, welche sich factisch meist im Embryo

der Anneliden, Arthropoden, Mollusken und Vertebraten (mit Aus-

schluss von Amphioxiis] beobachten lässt; nämlich die Ursache zur

Bildung des Cöloms ist die Ansammlung Ton Excretionsflüssigkeit

im compacten embryonalen Mesoderm. Die dieser Ansammlung be-

nachbarten Zellen werden zu einem Endothel oder Epithel und

bilden die Auskleidung des Cöloms, die so charakteristisch dafür

ist und zum Abschluss und zur Verhütung der Vermischung der

beiden Flüssigkeiten im Körper dient: der Nährflüssigkeit (Lymphe.

Blut) in der primären Leibeshöhle und den daraus entstandenen

Blutgefäßen, und der excretorischen im Cölom. Mit der Bildung

der Xephridieu wird der Flüssigkeit im Cölom der Weg nach außen

eröffnet, und später bildet sich au den Berührungsflächen der Blut-

höhle mit dem Cölom ein Organsystem zur besseren Reinigung und

Filtration des Blutes. Mir scheint es somit, dass die Entwicklung

des Cöloms und der Metanephridien unabhängig von den Proto-

nephridien vor sich gehen konnte, wie dies auch jetzt noch, z. B.

im Embryo der Anneliden und Mollusken, geschieht.

.Somit kann man für die Hauptgruppeu der Thierwelt folgendes

Schema der allmählichen Entwicklung der Excretionsorgane
aufstellen :

1) Organismen ohne Blutkreislauf und Körperhöhle; Excretion

durch Canalisation des Organismus. Hierher gehören vor Allem die

Platoden. Bei ihnen genügen (im Gegensatz zu den Cölenteraten)

die epithelialen Flächen des Körpers im Verhältnis zu seiner Masse

nicht für die Entleerung der Excrete. Alle Organe liegen in einem

Mesenchym, in dem die Flüssigkeit gar nicht oder nur ungenügend

circulirt. In Folge dessen häufen sich die Excrete jeder Zelle um
sie herum an. Zur Verhütung einer solchen Selbstvergiftung ist der

Plattwurm so zu sagen drainirt, nämlich von einem Netze von Ca-

näleu durchzogen, das die Excrete der Gewebe aufsammelt und

entfernt. Die dünnsten Verästelungen dieser Canale enden blind

mit Zellen, welche die Excrete aufsaugen und in die Canale leiten.

Dieses Excretionssystem könnte man decentralisirt nennen.

Das System der innen geschlossenen Excretionscanäle, die durch

die Thätigkeit ihrer Zellen die Excrete aus den Räumen zwischen
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den Geweben (Platoden) oder aus der ])rimären Kih'perliöhle (endo-

procte Bryozoeu, Eotatorien, Anneliden- und Molluskenlarven) auf-

nehmen, bildet die Protonepbridien.

2) Organismen mit Blutgefäßsystem und besonderer Höhle oder

Höhlen, in denen sich Wasser und die aus dem Blute ausgeschie-

denen Excrete anhäufen — secundäre Leibeshöhle, Cölom. Am voll-

ständigsten ist dieser Typus bei den Anneliden und den Embryonen

der Arthropoden, Mollusken, Vertebraten ausgeprägt. An der Be-

rührungsfläche der Ernährungs- und Excretionshöhle bilden sich

Anpassungen zum leichteren Übergang der Excrete aus dem Blute

in das Cölom: DrUsenepithel, Faltenbildung (Pericardialdrüsen), starke

Vascularisirung (Glomerulus des Pronephros). Zur Entfernung der

Excrete aus dem Cölom dienen die Metanephridien, d. h. Röhren,

die einerseits offen mit dem Cölom communiciren
,
andererseits ein-

zeln oder durch einen gemeinsamen Gang nach außen münden. Am
besten sind die Metanephridien bei den Anneliden, Mollusken und

den Embryonen der Wirbelthiere entwickelte

3) Die Nephridialröhren, die zur Ableitung der Excrete aus dem

Cölom dienen, nehmen auch selbst durch ihre Wände an der Ex-

cretion Theil; man kann einen Unterschied Arbeitstheilung) zwischen

der Function der Canale und der drüsigen Wände des Cöloms con-

statiren. Dieses 3. Stadium der Excretionsorgane wird erreicht,

wenn beim 2. Typus der Excretionscanal (Metanephridium) das Über-

gewicht über das Cölom erlangt und die Function des Cöloms zurück-

drängt. Dies wird durch die Vermehrung und Vergrößerung der

Nephridialcanäle, die Entwicklung von Drüsenepithel und die stärkere

Vascularisation der Canale erreicht. Beide letztere Vorgänge kommen

1 Sehr eigcntbürulich sind die Excretionsorgane der Nemertinen nach

Bürger (Fauna Flora Golf. Neapel 1895): sie bestehen aus verzweigten, innen

geschlossenen Röhren — folglich sind es Protonepbridien, wie bei den Platoden.

Aber die Nemertinen haben ein Blutgefäßsystem — und das ändert sogleich den

Bau der Protonephridien: sie sind nicht mehr über den ganzen Körper verstreut,

sondern liegen nur vorn und begleiten die Seiteugefäße; ihre blinden Zweige,

die wie bei den Platoden mit Wimperzellen enden, liegen den Blutgefäßen an

oder stülpen sich in sie ein. Und während bei den Platoden die Protonephridien

durch ihre Endzellen die Excrete direct aus den Geweben sammeln, häufen sich

bei den Nemertinen, trotz desselben priucipiellen Baues des Excretionssj'stems,

die Excrete zuerst im Blute an und werden erst dann durch Protonephridien

ausgeschieden. Die Höhle der Nephridialcanäle der Nemertinen entspricht

physiologisch dem Cölom der Anneliden, die Excretionszellen spielen die Rolle

von Chloragogenzellen. Die Ähnlichkeit wird noch auffälliger, wenn wir zum

Vergleich Clepsine heranziehen, wo das Cölom verzweigte Canale bildet.
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schon in den Metanepliridien der Anneliden vor. Bei den höheren

Metazoen aber beobachtet man im Verein damit eine Reduetion der

eigentlichen Excretionshöhle oder des Cöloms. Den Anneliden am

nächsten stehen in dieser tliusicht die Mollusken mit ihren Peri-

cardialdrüsen, ihrem Cölom (Perieard) und ihren Nephridien (Nieren).

Bei den Arthropoden (Crustaeeen, besonders Arachnideu) entwickelt

sich das Cölom im Embryo typisch; jedoch entsteht dabei und wird

relativ groß nur ein Nephridienpaar als sehr laiige, zu einem Knäuel

aufgerollte Röhren mit drüsigem Excretionsepithel (Antennendrüsen,

Coxaldrüsen) ; in Verbindung mit diesen Röhren persistirt ein Rest

des Cöloms des betreffenden kSegmentes, während das ganze übrige

Cölom atrophirt*. Bei den Embryonen der Wirbelthiere bildet sich

ein typisches excretorisches Cölom mit Metanephridien. Darauf

nehmen die Canale der letzteren an Zahl zu und vascularisiren sich

durch Bildung von Malpighischen Körpern bedeutend. Das Blut,

das die Nephridialcanäle bespült, wird in ihnen selbst gereinigt;

dies führt vor Allem eine Verkleinerung des Cöloms und endlich

seine völlige Ablösung vom Excretionsapparat nach sich. So lange

das Cölom seine Verbindung mit den Nierencanälen durch die

Nephrostomen noch bewahrt, oder seine secundäre Verbindung mit der

Außenwelt durch die Pori abdominales existirt, verliert es noch nicht

vollständig seine excretorische Natur. Bei den meisten Wirbelthieren

hingegen wechselt es in charakteristischer Weise seine Function, indem

es nachträglich sich mit dem Lymphapparat, d. b. mit der primären

Leibeshöhle, verbindet. Besonders deutlich wird dieser Übergang

bei den Anuren, wo die inneren Offnungen der Harncanäle (Nephro-

stomen) in der Larve noch mit der Leibeshöhle communiciren, später

1 Das Endsäckchen der Crustaeeen lässt sich als Rudiment des Cöloms

bis jetzt nur vergleichend anatomisch betrachten; embryologische Beweise für

diese Ansicht fehlen noch. Um so mehr Beachtung verdient die Angabe von

Maupas (Sur le Belisarins Viyuieri, nouveau Copépode d'eau douce. in: Compt.

ßend. Tome 115 1892), wonach bei einem Copepoden die Schalendrüse innen

mit einem Wimper tri chter endet (s'evase en un large entonnoir dans lequel un

appareil vibratoire oscille rapidement). Der Autor selbst sieht dies als Be-

weis für den nephridialen Charakter der Excretionsdrüse der Crustaeeen an.

Vielleicht haben wir wirklich hier einen Bau ähnlich dem der Nephridien von

Peripatus. Das Sonderbarste an dieser Beobachtung aber — wenn sie richtig

ist — wäre (was der Autor selbst nicht erwähnt), dass hier, so weit ich weiß,

zum 1. Male typisches Wimperepithel bei den Arthropoden vorläge. Dies ist

so neu und unerwartet, dass wir trotz dem Namen von Maupas unwillkürlich

uns hiergegen vorsichtig verhalten müssen.

Mittlieiluiigen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 15
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dagegen sich von den Harncanälen trennen und sich in die Nieren-

venen öffnen (Nussbaum). Der Inhalt der Bauchhöhle, der anfäng-

lich durch die Nephrostomen nach außen abfioss, kehrt jetzt mit

ihrer Hilfe in das Blutgefäßsystem zurück, wie es der Inhalt der

Lymphräurae thut.

Dies allgemeine vergleichend -anatomische Schema der Excre-

tionsorganc bei den Thieren hat natürlich keine absolute Bedeutung;

es giebt Gruppen, wo die Ausscheidung der Excrete auf anderen

Wegen erfolgt. In einigen Fällen bestehen Excretionsorgane sui

generis, z. B. die riesigen Zellen der Seitenlinie von Äscaris, die

übrigens vielleicht nur veränderte Protonephridien sind. Bei an-

deren atrophirt das Excretioussystem, nachdem es sieh nach einem der

angeführten Typen angelegt hat, und wird von secundären Organen

ersetzt; so bei den Insecten, wo die Cölomhöhlen des Embryos

atrophiren, bevor sie noch Nephridialorgaue gebildet haben, und

Derivate des Darmes (Malpighische Gefäße) an ihre Stelle treten.

Für die meisten Metazoen aber ist das obige Schema charakteristisch.

Ich will noch hinzufügen, dass dieses Schema durchaus keine

phylogenetische Bedeutung hat. Ich sehe keine Gründe dafür, wess-

wegen Protonephridien, Cölom und Metanephridien bei der Gleich-

heit der physiologischen Processe aller Thiere sich nicht selbständig

und in jedem Typus unabhängig entwickelt haben könnten. Schlüsse

über die gegenseitige Verwandtschaft der Thiere auf Grund ihrer

Excretionsorgane — denen in den letzten zwei Decennien eine solche

Bedeutung beigemessen wurde — zu ziehen, liegt nicht mehr Grund

vor, als z. B. auf Grund der Augen. Wenn die Ähnlichkeit im Bau

des dioptrischen Apparates des Auges bei den Wirbelthieren und

Cephalopoden auf Couvcrgenz beruht, warum könnten Cölom und

Nephridieu verschiedener Typen von Metazoen nicht auch in jedem

Falle selbständig entstanden sein^?

1) Wenn wir das Cölom als eine Excretionsbölile betrachten, so erhalten

wir eine neue Erklärung für die Ansicht, die zuerst von Bütsciili (Über eine

Hypothese bezüglich der phylogenetischen Herleitung des Blutgefäßappa-

rates eines Theils der Metazoen. in: Morph. Jahrb. 8. Bd. 1883) und darauf

von SciiLMKEWiTSCii (Über die Identität der Herzbildung bei den Wirbel- und

wirbellosen Thieren. in: Z. Anzeiger 8. Bd. 1885) ausgesprochen wurde, wo-

nach das Herz vieler Thiere in dem Zwischenraum zwischen den Cölomhöhlen

ein Rest der primären Leibeshühle ist. Wenn das Cölom ein Reservoir für die

Excrete des Embryos darstellt, so ist es leicht verständlich, dass es an der

Bildung des Blutgefäßsystems keinen Antheil nimmt, sondern damit nur im

Falle seiner Zerstörung (Arthropoden) in Verbindung tritt.
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Erklärung der Abbildungen

auf Tafel 6—10.

Wo niclit näher bezeichnet, sind die Abbildungen von Loligo.

Tafel 6.

Fig. 1 u. 2. Schematische Darstellung der Entwicklung der Ganglien. 1. Em-

bryo von unten, 2. von der Seite, gx. Kopfganglion, g.}). Pedalgan-

glion, g.v. Visceralganglion, Ot Otocyste. Inf. vordere Trichterfalten,

St Mund.

Fig. 3. Schematische Darstellung der Entwicklung des Blutgefäßsystems und

Cöloms auf Querschnitten von hinten nach vorn (A, B, C, D). D Dotter,

H.O. Hoyle's Organ, Sch.dr. Schalendrüse, 3/«. Mantel, Sr. Kiemen,

Siìì.p. hinterer Blutsinus, C Herzanlage, v.c. Schenkel der Hohlvene,

a.c.br. Anlage der Kiemenarterie und des Kiemenherzens, Coel Cölom,

Int. Darm. In Fig. B u. C sieht man den Pericardialtheil des Cöloms,

der sich in Fig. D [Coel.P.) mit der Anlage der Nierensäcke oder dem

Nierentheil des Cöloms [Coel.N.) verbindet.

Fig. 4. Weitere Ausbildung des Blutgefäßsystems und Cöloms in einem we-

sentlich älteren Embryo, ebenfalls auf Querschnitten von hinten A)

nach vorn. In Fig. A sieht man das hintere Ende der Pericardial-

höhle (Pj, die schon einen weiten Raum zwischen den Blutgefäßen

einnimmt. In Fig. B ist sie mit feinen blauen, das hintere Ende der

Nierenanlage N mit dicken blauen Linien angegeben. In Fig. D sind

die Nieren und Pericardialanlagen durch die Kiemenvene von einander

getrennt, in Fig. E nach außen von der Kiemenvene durch einen

weiten Canal mit einander verbunden, in Fig. F wieder von einander

getrennt. Buchstaben wie in der vorhergehenden Figur, außerdem:

r.dr. Pericardialdrüse, m.v. die vom hinteren Blutsinus (Fig. Bj aus-

tretende Mantelvene, atr. Vorhof 'Atrium,, a.br. Kiemenarterie.

Fig. 5. Schematische Sagittalschnitte zur Demonstration der Beziehungen des

hinteren Blutsinus zum Pericard in drei Stadien A, B u. C. i) Dotter,

Sch.dr. Schalendrüse, 3/n Mantel, Sin.p. hinterer Blutsinus, Int. Darm,

v.c. Hohlvene, inf. Trichter, C Herz, P Pericard, c.v. Kiemenherz,

Hep. Leber, a.b. Kiemenarterie, iV Niere, G.visc. Visceralganglion,

Ot Otocyste, G.ped. Pedalganglion. Fig. A ist ein medianer, B und C

sind seitliche Sagittalschnitte.

Fig. 6—11 sind Objecto, die mit Picro-Salpeter-Säure conservirt

und mit Hämalaun gefärbt wurden.

Fig. 6. Keimscheibe, in der Mitte einschichtig, an der Peripherie bildet sich

das Mesoderm {Mes): Ent Entodermzelle. Vergr. 142.

Fig. 7. Ein Theil desselben Präparates bei Vergr. 305. Ent Entodermzelle,

deren Kern schon deformirt wird.

Fig. 8. Hälfte eines Schnittes durch die Keimscheibe, zeigt die Überwachsung

der peripherischen Entodermzellen durcli den Keimscheibenrand. Ect.
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einschichtiges Ectoderm im Centrum der Scheibe, Mes Mesoderm,

Eni Entoderm. Vergr. 142.

Fi-^. 9. Ein Theil desselben Schnittes. Vergr. 305. Der Keirascheibenrand

überwächst eine Eutodermzelle [Ent.].

Fig. 10. Eand der Keimscheibe. Ent. Entoderm. Die Keimseheibe hat sich

etwas vom Dotter abgelöst, und man sieht um den Dotter die dünne

Protoplasmaschicht. Vergr. 305.

Fig. 11. Etwas ältere Keimscheibe. In der Mitte einschichtiges Ectoderm.

An der Peripherie das Mesoderm, das sich auf einer Seite vom Dotter

abgelöst hat. Die Entodermzellen werden zur Hülle des Dotterorgans.

Dot.k. Kerne dieser Hülle, also der ehemaligen Entodermzellen.

Vergr. 142.

Fig. 12. Ein Theil eines Sagittalechnittes in dem Stadium, das der Bildung der

Mitteldarmanlage vorhergeht. Scli Schalendrüse, Mn kleine Ausstül-

pung, an deren Stelle sich später die Mantelanlage bildet. Vergr. 142.

Fig. 13. Theil desselben Schnittes (bei Vergr. 305), nämlich die Stelle, wo
später die Mitteldarmanlage entsteht. Mn Bildungsstelle des Mantels,

Mos Haufen von Mesodermzellen, Dot.k. Kern der Dotterhülle.

Tafel 7.

Fig. 14. Sagittalschnitt durch einen Embryo im Stadium der Anlage des Mittel-

darmes. St Stomodäum, Seh Schalendrüse, Mn Mantel, D.a Zellen des

Mitteldarmes. Vergr. 142.

Fig. 15. Theil desselben Schnittes bei Vergr. 305. Mn Mantelanlage, D.a Mittel-

darmanlage, D.k. Kern der Dotterhülle.

Fig. 16 und 17. Bildung des Mitteldarmes. Sagittalschnitte. Mn Mantel, D.a

Anlage des Mitteldarmes, D.k. Kerne der Dotterhülle. Vergr. 305.

Fig. IS. Späteres Stadium. Sagittalschnitt. Mn Mantel. D.a. Mitteldarmanlage.

Vergr. 305.

Fig. 10. Mitteldarmbildung. Sagittalschnitt. Seh Scbalendrüse, Mn Mantel,

D.a. Anlage von Mitteldarm und Tintenbeutel [tb], a Anus. Vergr. 142.

Fig. 20. Schematischer Querschnitt durch den vorderen Theil des Embryos

hinter dem Mund zur Zeit der Bildung der Kopfgangüen. Oc Auge,

Eet.pl. Ectodermverdickung der Kopfläppen, von der sich das Cere-

bralganglion entwickelt. Vergr. 142.

Fig. 21. Querschnitt durch den vorderen Theil des Embryos zur Zeit der Ent-

wicklung der Cerebralganglien. St Stelle der Einstülpung des Vorder-

darmes, Ect.pl. Ectodermverdickung des Kopflappens, Cerebr.g. Anlage

des Cerebralganglions. Vergr. 142.

Fig. 22. Ein Theil desselben Präparates bei Vergr. 305. Ect.pl. Ectodermver-

dickung, Cerebr.g. Anlage des Cerebralganglions, D.k. Kern der

Dotterhülle in Theilung.

Fig. 23. Etwas schräger Querschnitt durch den Kopf. St Vorderdarm. Ect.pl.

Ectodermverdickung des Kopflappens, Oe Auge, Cerebr.g. Cerebral-

ganglion. Vergr. 142.

Fig. 24. Unterer Theil desselben Präparates bei Vergr. 305. Verbindung des

Kopfiianglions [cerehr.g.] mit der Ectodermverdickung des Kopflappeus

{Eet.pl.).

Fig. 25 und 26. Querschnitte durch die Bildungsstelle des Pedalganglions.
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Fig. 25 näher zur Otocyste als Fig. 26. Ecl.pl. Ectoilcrmverdickurg

des Kopflappens, Pcd.g. Pedalganglion, V.Tr. vordere Trichterfalte,

Oc Ange. Vergr. 142.

Fig. 27. Querschnitt durch die Stelle, wo die Anlage des Pedalganglions dem
Vorderrand der Otocyste anliegt. In Ot sieht man einige Zellen der

tangential getroffenen Vorderwand der Otocyste. Pcd.cj. das von der

Ectoderniverdickung des Kopflappens sich ablösende Pedalganglion.

Vergr. 142.

Fig. 28. Ein Theil desselben Präparates bei Vergr. 305. Dieselben Buch-

staben.

Fig. 29. Schematisirter Querschnitt eines noch älteren Embryos. Der Schnitt

ist etwas schräg, so dass er das Auge [Oc] und die Anlage eines

Armes [Br] zeigt. St Stomodäuni, EcLpl. Ectodermverdickung des

Kopflappens, Cerehr.f/. Cerebralganglion, Ped.g. Pedalganglion. Vergr.

142.

Fig. 30 und 31. Zwei Sagittalschnitte (ein dazwischenliegender ist weggelassen^

durch die Anlage der Otocyste (0<) und des Visceralganglions [viscf/.].

Zellenproliferation des Ectoderms gleich hinter der Otocyste; Ab-
spaltung eines Zellenstreifens von der Ectodermverdickung. Vergr. 30.5.

Tafel 8.

Fig. 32. Dasselbe, etwas später. Anlage des Visceralganglions als Zellhaufen

unmittelbar hinter der Otocyste und als dünner sieh vom Ectoderm

abspaltender Zellstreifen. Vergr. 305.

Fig. 33. Sagittalschnitt durch das Visceralganglion in späterem Stadium; der

Schnitt hat die hintere Trichterfalte mit darin liegenden Haufen von

Mesoderm Zellen (31es) getroffen. Ot Otocyste, Visc.g. Visceralganglion.

Vergr. 71.

Fig. 34. Sagittalschnitt nach außen von der Otocyste, zeigt die Verbindung

des Visceralganglions mit dem Pedalganglion 'Ped.g.). Ot die etwa

angeschnittene Otocystenwand, worüber das Pedalganglion sich mit

dem Visceralganglion [Visc.g.) vereinigt, Inf. Trichter (hintere Trichter-

falte). Vergr. 71.

Fig. 35. Visceralganglion in einem späteren Stadium. Sagittalschnitt. Das

Ganglion wird kürzer und wandert auf die obere Seite der Otocyste.

Inf. Trichter. Vergr. 71.

Fig. 30. Noch etwas späteres Stadium. ;;, n die zu Nerven werdenden Aus-

wüchse des Visceralganglions. Vergr. 71.

Fig. 37. Ein noch späteres Stadium. Visceralganglion mit seinen Nerven, ii.v.

Visceralnerv, n.p.i. hinterer Trichternerv, H Leber. Vergr. 71.

Fig. 38. Einer von den äußersten Sagittalschnitten, geht durch den Kopf
und den seitlichen Theil des Trichters, hat den Körper aber nur

eben getroffen. Ot angeschnittene Otocyste, g.v. Visceralganglion,

Ect. Zellstreifen von ihm zur äußeren Ectodermverdickung, Ect' Ecto-

dermverdickung an der dem Trichter zugewandten Kopfseite. Vergr. 71.

Fig. 39, 40, 41. Querschnitte durch den Embryo während der Entwicklung des

Blutgefäßsystems und Cöloms. Fig. 39 näher zum hinteren Körper-

ende, Fig. 40 u. 41 in der Darmgegend. Sw.post hinterer Blutsinus,

Hoijl.org. Hoyle's Organ, Mn Mautelanlago, Dot. und D. Dotter, Br



Untersuchungen über die Entwicklung der Cephalopoden. 233

Kiemen, V.C Schenkel der Ilohlvenc, C.v. Kiemenherz, C Herzanlage,

Coel.peric. oder Coel.p. Pericardialtlieil, Cocl.N. Nierentheil des Cöloras,

Int. Darm. Vergr. 71.

FiJ,^ -12 und ^3. Quersclinitte durch einen bedeutend älteren Embryo, Fig. 42

weiter hinten als Fig. 43. Sch.dr. Schalendrüse, D Dotter, Mn Mantel,

C Herzanlage (auf Fig. 43 vom Schnitte nur berührt), v.c. Schenkel

der Hohlvene, C.v. Kieraenherz, v.hr. Kiemenvene, Per. Pericard, Per.dr.

Anlage der Pericardialdrüse, N Niere, Sin.i^. hinlerer Blutsinus.

Vergr. 142.

Fig. 44. Entwicklung der Pericardialdrüse. Theil des in Fig. 42 abgebildeten

Präparates bei Vergr. 305. Dieselben Buchstaben.

Fig. 45. Querschnitt durch den hinteren Theil eines jüngeren Embryos, wenn
der Mitteldarm und die Kiemen auftreten. Br Kiemenanlage, Gen.

Genitalzellen, D. Dotter. Sublimat mit Essigsäure; Carmalaun. Vergr.

142.

Fig. 46. Dasselbe. Chromsäure, Hämalaun. Vergr. 142.

Fig. 47. Querschnitt durch einen Embryo von Sejna, dessen Pericard die meso-

dermale Brücke zwischen der Körperwand und der Wand des hinteren

Blutsiuus {Sin.j}.] durchbricht. Im unteren Theile der Brücke verläuft

die hintere Aorta {a.p.), im oberen Theile liegen die wenig auffälligen

Genitalzellen [Gen.]. C.v. Kiemenherz, an einer Seite nur wenig ge-

troffen, Sch.dr. Schalendrüse. Vergr. 71.

Fig. 48. Weiterbildung des Cöloms (vgl. Fig. 42). C Herz, c.v. Kiemenherz,

v.c. Schenkel der Hohlvene, F Pericard, Per.dr. Pericardialdrüse.

Vergr. 142.

Fig. 49 und 50. Ein späteres Stadium. In Fig. 49 (Vergr. 71) geht der Schnitt

durch die Verbindungssteile von Niere [N] und Pericard (P), in Fig. 50

(Vergr. 142) durch die vorderen Enden der Nierensäcke, die vorn weiter

reichen als das Pericard. nt.d. Depressor infundibuli, 7iih Mantelhöhle,

Mn Mantel, v.c. Schenkel der Hohlvene, £r. Kieme, H Leber, Int

Darm, T Anlage des Tintenbeutels.

Tafel 9.

Fig. 51 und 52. Weiterbildung des hinteren Blutsinus. Sagittalschnitte. Fig. 51

schematisirt. Sm.])ost. hinterer Blutsinus, V.ahd. Abdominalvene, Dot.

Dotter, Gen. Genitalanlage, Fer. Pericard, C Herz, a.p. hintere Aorta,

v.c. Hohlvene, Int. Darm. Vergr. 142.

Fig. 53. Querschnitt in der Otocystengegend, der den hinteren Theil der

Augenstiele [Aucj.st.] trifft. Mcs. Mesodermzellen, aus denen die großen

Zellen des Augensinus entstehen, Bot. Dotter, G.visc. Visceralganglion,

Ot Otocyste, Inf. Trichter. Vergr. 142.

Fig. 54— 57 nach Präparaten von Sepia officiìialis. Färbung mit

Hämalaun und Orange G.

Fig. 54. Theil des Blutsinus um Auge und Ganglion opticum [g.opt., zwischen

diesem und dem Ganglion pedale {(j.ped.). Im Sinus kleine Zellen mit

langen Ausläufern. Vergr. 305.

Fig. 55. Theil des Augensinus mit großen und kleinen Zellen, (j.opt. Ganglion

opticum. Vergr. 305.
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Fig. 5ß und 57. Die großen Zellen des Augensinus. Vergr. 305.

Fig. 58. Hüllen des äußeren Dottersackes. Ect. Ectoderrahülle, D.m. Entoderm-

hiille, Decj.n. Reste der degenerirten Kerne, die sich stark mit Iläm-

alaun färben. Vergr. 305.

Fig. 59. Dasselbe. Dot.k. raetamorphosirte Kerne der Dotterhülle (blasse Kerne).

Sublimat mit Essigsäure. Carmalaun. Vergr. 305.

Fig. 60. a) Zellen der Ectodermhiille des äußeren Dottersackes, b) Kerne der

inneren EntodermhüUe desselben. Vergr. 580.

Fig. 61. Kern der Dotterhülle vor seinem gänzlichen Zerfall. Diffus mit

Hämalaun tingirt. Vergr. 580.

Fig. 62. Sagittalschnitt durch das hintere Ende des inneren Dotterorgans.

Verdickung der Piasmaschicht der Dotterhülle [D.tn.) und Vergröße-

rung der Zahl und Dimensionen ihrer Kerne. Dot. Dotter. Hämalaun.

Vergr. 305.

Fig. 63. Sagittalschnitt durch das hintere Ende des inneren Dotters. Dot.

Dotter, D.m. die aus der Verdickung der Plasmaschicht entstandene

körnige Masse mit großen metamorphosirten Kernen, P Pericardial-

raum, Sin.p. [v.abd) der hintere Sinus, der in die Abdominalvene über-

geht, Schlz. zerrissene Schleimzellen in der Epidermis. Percnyis Ge-

misch, Grenachers Borax-Carmin. Vergr. 305.

Fig. 64. Dasselbe. Verschiedene Stadien der Kerndegeneration. Die hellen

Flecken (Spuren von verschwundenen Kernen) noch mit Nucleolis.

Dot.m. körnige Masse mit Kernen, Dot. Dotter. Hämalaun u. Orange G.

Vergr. 305.

Fig. 65. Frontalschnitt durch die hintere Abtheilung des inneren Dotters.

Man sieht seine beiden Lappen voll körniger Masse und Kernen in

verschiedenen Stadien der directen Theilung und der Degeneration.

J/e.s. Mesodcrmzellen. Perényis Gemisch. Grenachers Borax-Carmin.

Vergr. 305.

Fig. 66. Theil eines Frontalschnittes durch die hintere Abtheilung des inneren

Dotters. Dot. Dotter, D.m. körnige Masse mit großen Kernen. Pe-

rényis Gemisch. Borax-Carmin. Vergr. 305.

Fig. 67. Kern aus der körnigen Masse in directer Theilung. Hämalaun und

Eosin. Vergr. 580.

Fig. 68. Gruppe von Kernen derselben körnigen Masse. Vergr. 305.

Fig. 69. Innere Hülle des Dotterorgans im letzten Stadium (fast ohne äußeren

Dottersackj. Plasmaschicht der Hülle viel dicker, Kerne rundlich.

Perényis Geraisch, Grenachers Borax-Carmin. Vergr. 305.

Fig. 70. Dasselbe. Dotterhülle in Flächenansicht. Piasmaschicht oline Zell-

grenzen mit großen, runden Kernen. Vergr. 305.

Fig. 71. Entwicklung der Chromatophoren. Mantelrand im Sagittalschnitt.

a die äußere, h die innere Fläche des Mantels. Ectodermzellen noch

nicht differenzirt. Cltr. Chromatophore, Mes. Mesodcrmzellen, aus denen

die Mantelmusculatur entsteht. Hämalaun u. Orange G. Vergr. 305.

Fig. 72. Späteres Stadium. Mantelrand. i};. Epidermis der Außenfläche des

Mantels: Zellen des Cylinderepithels des Ectoderms; die leeren Räume

dazwischen entsprechen zerrissenen Schleimzellen. Ep'. Epidermis der

inneren I\Iantelfläche ;flaches EpitlielJ, Muse, die Muskelscliicht des

Mantels, Chr. Chromatophore. Vergr. 610.
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Fig. 73. Theil eines Sagittalschnittes durch einen Embryo von Loligo maroiorae,

um das hohe Cylinderepithel von Hoyles Organ [Hoyl.O.) zu zeigen.

D.m hinteres Ende des inneren Dotters, T. Pcricard. Kleinenbergs

Gemisch mit etwas Osmiumsäure. Vergr. 142.

Fig. 74. Theil eines Sagittalschnittes durch den hinteren erweiterten Theil von

Hoyles Organ [Hoyl.O.). Seine Zellen voll stark mit Eosin gefärbten

Körnchen. Hämalaun und Eosin. Vergr. 305.

Fig. 75—77. Entwicklung des Kiemenherzens. Per.dr. Pericardialdrüse, P.

äußere Hülle des Kiemenherzens (Kerne des Peritonealepithels).

Fig. 75. Embryo der 2. Periode. Die Endothelzellen des Kiemenherzens wachsen.

Hämalaun und Orange G. Vergr. 305.

Fig. 76. Etwas älterer Embryo. Bildung von großen Zellen an der inneren

Fläche des Kiemenherzens. Perényis Gemisch, Grenachers Borax-

Carmin. Vergr. 305.

Fig. 77. Reifer Embryo fast ohne äußeren Dottersack. Kiemenherzwaudung

durch die Bildung vieler großer Zellen stark verdickt. Perényis Ge-

misch, Grenachers Borax-Carmin. Vergr. 305.

Fig. 78—82. Schleimige Metamorphose des ectodermalen Hautepithels.

Fig. 78. Auftreten der Schleimzellen [Seh) zwischen den Fliramerzellen der

Haut. Jene sind zerrissen und leer. 3fes. Meaodermschicht der Haut-

Nach einem Präparate von Loligo marmorae. Kleinenbergs Gemisch

mit etwas Osmiumsäure, Carmalaun. Vergr. 305.

Fig. 7'J. Allgemeine Ansicht der Haut in späteren Stadien. Theil der Mantel-

wandung. Schleimige Metamorphose des Epithels der Außenfläche

[Schy. Zellen bis auf die Wandungen zerstört. Ep'. flaches Epithel

der Innenfläche, Mus. die Muskelschicht des Mantels. Perényis Ge-

misch, Borax-Carmin. Vergr. 142.

Fig. 80. Theil der Haut eines älteren Embryos. Ep. die unveränderten Flimmer-

zellen ; die leeren Räume dazwischen entsprechen den zerrissenen und

entleerten Schleimzellen. Seh. zerstörte Schleimzellen, Ep'. flaches

Epithel der unteren Manteloberfläche. Perényis Gemisch, Borax-Carmin.

Vergr. 305.

Fig. 81. Theil des Mantels nach demselben Präparate wie Fig. SO. Seh. zer-

störte Schleimzellen. Ep. unmetamorphosirte Ectodermzellen, darunter

eine Mitose. Allem Anscheine nach ist diese Zellgruppe der Herd

für die Regeneration des degenerirten Ectoderms. Ep'. flaches Epithel

der inneren Mantelfläche, Mus. Muskelschicht des Mantels, v. Gefäß

im Mantel. Vergr. 305.

Fig. 82. Frontalschnitt durch den Mantelrand. Innenfläche mit flachem Epi-

thel Ep'. Am Rande werden die Epithelzellen allmählich cyliudrisch.

Außen ist das Epithel zerstört. Die Regeneration des Epithels mag
vom Rande aus stattfinden.

Tafel 10.

Fig. 83—90. Entwicklung des Auges.
Fig. 83. Querschnitt durch die Vorderwand der Augenblase, aus der sich Corpus

epitheliale und Linse entwickeln. In der Mitte der inneren Zellschicht

großkernige Zellen [c.ep.) als Anlage des Cp. epitheliale. Picro-Salp.-

Säure, Hämalaun. Vergr. 3u5.
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Fig. 84. Frontalschnitt zur Demonstration der Entwicklung der Linse (X).

Von der Pcriplierie aus werden die großen Zellen der Anlage des

Cp. epitheliale von den kleinen Zellen umwachsen [cep.]. Ir. Anlage

der Iris. Perenyis Gemisch. IJorax-Carmin. Vergr. 305.

Fig. 85. Frontalschnitt durch einen Embryo von Loligo marmorae. Ir. Iris,

L. Linse, Cep. Cp. epitheliale. Kleinenbergs Gemisch mit etwas

Osmiumsäure, Carmalaun. Vergr. 305.

Fig. SO. Querschnitt durch einen Embryo von Sepia. L. Linse, Cep. Cp. epi-

theliale. Näher zur Linse liegen die primitiven großen Zellen des

letzteren, weiter die sie von der Perif)herie umwachsenden kleinen

Zellen, von denen die in die Linsensubstanz übergehenden Fäden aus-

gehen, a.w Zellen der Außenwand des Cp. epitheliale, d. i. des

äußeren Blattes der Vorderwand der Augenblase. Hämalaun und

Orange G. Vergr. 305.

Fig. 87. Querschnitt durch das Auge eines alten Embryo von Sepia. ASt. ehe-

malige Wand des Augenstieles, deren Ectodermverdickungcn zum

»weißen Körper« werden, c.h raesodermale Anlage des weißen Kör-

pers, PI. Ilautfalte, umwächst Augenstiele und Armwurzeln und wird

zur Cornea, Ir. Iris, C.ep. Cp. epitheliale. It. Retina. Perenyis Ge-

misch, Borax-Carmin. Vergr. 71.

Fig. 88. Theil desselben Präparates bei Vergr. 305. Corpus epitheliale. R. Re-

tina, Cep.c. die centralen großen Zellen des Cp. epitheliale, Cep.p.

periphere kleine Zellen desselben, die wie eine Falte des ehemaligen

inneren Blattes der vorderen Wand der Augeublase aussehen, aiv.

Zellen der äußeren Wand des Cp. epitheliale (des äußeren Blattes der

vorderen Wand der Augenblase).

Fig. 8!». Dasselbe. Mehrere große Zellen des Cp. epitheliale [cep.c], die feine

Auswüchse zur Linse aussenden, aw. die äußere Wand des Cp. epi-

theliale. Vergr. ;}0ó.

Fig. 1)0. Frontalschnitt durch einen Embryo von Loligo marmorae. Theil der

Augenretina. Rh. die sich bildenden Stäbchen. Proximal ist die

Zellschicbt (Kernschicht) der Retina von der feinen Membran [31) be-

grenzt, durch die die Enden der Retinazellen hindurch zu gehen be-

ginnen (im unteren Theile der Figur, R). Kleinenbergs Gemisch mit

etwas Osmiumsäure, Carmalaun. Vergr. 305.

Fig. 91. Sagittalschnitt durch den hinteren Theil eines reifen Embryos. Peri-

cardialhöhle [Per.) viel kleiner geworden; der von ihr früher ein-

genommene Raum von Dotter erfüllt [D). Genitalanlage [Gen.) zwi-

schen Dotter und Körperwand. C Herz, Venir. Magen, Ep. degene-

rirtes Ilautepithel, Iloyi.org. Hoyles Organ. Vergr. 71.

Fig. 92. Sagittalschnitt durch einen reifen Embr3'^o. Äußerer Dottersack ganz

klein geworden. I). Dotter, Dm. innere Dotterhaut, Mes. Mesoderni-

zellen in dem viel kleiner gewordenen Räume zwischen der äußeren

und inneren Dotterhaut. Perenyis Gemisch, Borax-Carmin. Vergr. 71.

Fig. 93. Querschnitt durch den Kopf eines Embryos von Sepia aus der 3. Pe-

riode. Aug.f. Ilautfalte, die die Augenstiele umwachsen hat. Oc Auge,

Aug. St. Ectodermverdickung der Wand des ehemaligen Augenstieles

Theil der ectodermalen Anlage des weißen Körpers), Mes. muthmaß-

liche mcsodermale Anlage des weißen Körpers, Siu. Blutsinus um

das Auge, g.npt. Ganglion opticum. Vergr. 71.
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Fig. 94. Querschnitt durch das hintere Körperende eines Embryos von Loligo

aus der 3. Periode. D. Dotter, Sin.post. hinterer Blutsinus, Oen.

Genitalanlage, Fer. Pericard, C.v. Kiemenherz (der etwas schiefe

Schnitt hat es nur an einer Seite getroffen), J/w. Mantel, L.w. Leibes-

wand, a.p. hintere Aorta, v.l. hintere Seitenvenen. Vergr. 71.

Fig. 95. Quersclmitt durch einen Embryo der 3. Periode. N.N. die vorderen

Enden der beiden Nieren mit ihrer Scheidewand; später fließen sie

zusammen. Hep. Leber, v.c. Vena cava, O.Sjil. Gangl. splanchnicum.

Vergr. 305.

Fig. 90. Ein eben ausgeschlüpfter Loligo. Kiemenherz (er.) im Sagittal-

sclinitt; seine Wand wird durch die Vermehrung der großen Zellen,

in deren Vacuolen blasse homogene Einschlüsse liegen, stark ver-

dickt, r.c. Vena cava, durch Klappen [valr.c.v.) vom Kiemenherzen

abgeschlossen, X. hinteres Nierenende, Per. Pericard. Uämalauu und

Orange G. Vergr. 305.
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Die tripyleen Radiolarien des Mittelmeeres.

Von

Dr. A. Borgert

in Bonn.

Mit Tafel 11.

Die von R. Hertwig als Tripylea, von Haeckel als Phaeodaria

bezeiclinete Radiolariengruppe weist bis jetzt eine im Verhältnis zu

ihrem Artenreichthum nur recht geringe Zahl im Mittelmeere ge-

fundener Species auf. Sehen wir von den Phaeodiniden und

Cannorrhaphiden ah, bei denen es sieh nur um vorübergehend

skeletlose oder mit einem Pseudoskelet aus von außen aufgenom-

menen kieseligen Fremdkörpern verschiedener Herkunft versehene

Entwicklungsstadien anderer skeletfiihrender Arten handeln dürfte,

so beläuft sich nach Haeckel's Bericht über die Challenger-Radio-

larien die Zahl der aus dem Mittelländischen Meere bekannten

.Species auf 1 8. Diese Zahl erfahrt einen wesentlichen Zuwachs

durch eine Reihe theils neuer, theils bisher nur in anderen Meeres-

gebieten angetroifener Arten, nach deren HinzufUgung sich die Ge-

sammtziffer der heutigen Tages im Mittelmeere beobachteten Tri-

pyleen-Arten auf 31 stellt. Aber auch damit ist zweifellos der Reich-

thum dieses Meeres an den in Rede stehenden Radiolarienformen

noch nicht annähernd erschöpft. So sind beispielsweise aus den

nordischen Gebieten des Atlantischen Oceans mehr als doppelt so viele

Arten von Tripyleen bekannt, als aus dem Mittelmeere >, obgleich

sonst die Formenmannigfaltigkeit innerhalb dieser Organismengruppe

nach dem Ai^uator hin eine nicht unbedeutende Zunahme er-

kennen lässt.

1 Wegen der nördlich vom 50" n. Br. gefundenen Tripyleeu-Arten verweise

ich auf eine Zusammenstellung, die in dem gegenwärtig in Vorbereitung sich

befindenden Werke Brandt's über das nordische Plankton erscheinen wird.

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. ,14. IG
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Im Folgenden werde ich eine Zusammenstellung der bis heute

im Mittelmeere erbeuteten Tripyleen-Speeies geben; von den neuen

Arten füge ich Abbildungen bei.

Folgen wir dem von Haeckel (87) aufgestellten System, so

treffen wir zunächst unter den Aulacanthiden zwei der Mittelmeer-

fauna angehörige Speeies an: Aulacantka scohjmaiitlta Haeck. und

Aulographis pandora Haeck. Die erstere ist eine der häufigsten,

wenn nicht überhaupt die gemeinste, unter allen die oberflächlichen

Schichten des Meeres bewohnenden Tripyleen. Sie kommt bisweilen

in ungeheuren Mengen vor. Außer im Mittelländischen Meere, wo
sie bei Villafranca, Neapel, Messina und Palermo beobachtet wurde,

ist sie auch im Atlantischen, Indischen und Pacifischen Oceau au

der Bildung des Planktons betheiligt. Ihr Vorkommen in hohen

nördlichen Breiten wurde durch Vanhöffen (97) festgestellt, der sie

im Karajak- Fjord, an der Westküste Grönlands, erbeutete. Auch

Aulographis pandora ist in ihrem Vorkommen keineswegs auf das

Mittelmeer beschränkt, sondern findet sich wie die vorgenannte Art

über die drei großen Uceanbecken der Erde verbreitet. Vermuthlich

ist diese Species mit der von Brandt in Ciiun's Werk über die

pelagische Thierwelt in größeren Meerestiefen (87, pag. 8 u. 9) als

Aidacantha n.sp. bezeichneten Art identisch. Eine dritte Aulacanthiden-

Art, die bisher noch nicht beschrieben worden ist und dem Chun-

schen Mittelmeer-Material entstammt, füge ich unter dem Namen Atdo-

graphis mediterranea hinzu. Taf. 1 1 Fig. 1 giebt das distale Ende eines

einzelnen Eadialstachels dieser Thierform wieder. Die Radialstacheln

sind gerade, nahezu cylindrisch, nur wenig nach dem distalen Ende

zu verdickt, unterhalb des schwach erweiterten Endknopfes etwas

verjüngt. Der Endknopf trägt 3—5, meist 4, dünne, glatte, zuweilen

wellenförmig gebogene, nach dem distalen Ende gekrümmte Terminal-

äste, die um einen geraden, meist etwas dickeren Endast quirlig

angeordnet sind. Sämmtliche Terminaläste weisen an ihrer Spitze

eine geringe Zahl (3—5) kleiner aufwärts gerichteter Zähnchen auf.

Länge der Radialstacheln 0,6 mm, Dicke derselben 0,1—0,14 mm,

Länge der Terminaläste 0,05—0,09 mm. — Fundort Capri.

Aus der Familie der Sagosphaeriden sind fünf das Mittelmeer

bewohnende Arten bekannt : Sagena ternaria Haeck., S. crucifera

Ilaeck., Sagospliacra trigonilla Haeck., Sagoscena gracilis (R. Hertw.)

und Sagmariam trigonixon Haeck. Für die beiden letzteren Species

wird außer dem in Rede stehenden Gebiete kein weiterer Fund-

ort augegeben, während die drei erstgenannten Species auch in



Die tripyleen Radìolarìen des Mittelmeeres. 241

anderen Meeresgegenden mehr oder weniger verbreitet gefunden

wurden.

Von Aulosphaeriden sind bisher nur drei aus dem Mittel-

meere beschrieben worden, die alle der Gattung Aidosphaera an-

gehören, nämlich A. trigonopa Haeck., cruciata Haeck. und elegan-

tissima Haeck. Außerhalb des Mittelmeeres wurden von den ge-

nannten Arten nur trigonopa und cruciata beobachtet. A. elegan-

tissima^ für welche sich bei Haeckel Messina als Fundort genannt

findet, kommt auch bei Neapel vor. Eine vierte, gleichfalls zu

Aidosphaera zu rechnende Species kann ich hier als neu hinzufügen.

Ich möchte dieselbe als A. ncglccta bezeichnen; sie wurde bei Neapel

gefangen. Fig. 2 a stellt einen einzelnen Radialstachel dar. In Fig 2 b

ist das distale Ende eines anderen Radialstachels wiedergegeben.

Die Radialstachelu sind fast gerade oder leicht hin und her ge-

bogen, ihre Dicke nimmt vom proximalen nach dem distalen Ende

zu allmählich ab. Sie sind durchgeheuds etwas länger als die

cylindrischen, mit einzelnen feinen nach außen gerichteten Stacheln

besetzten tangentialen Röhren der Gitterkugel. Am distalen Ende

tragen sie einen Quirl von 5— 7, meist 6, kurzen, schwach rück-

wärts gekrümmten Endästen, außerdem sind sie in ihrer ganzen

Länge mit zahlreichen dünnen dornenartigen Seitenästen besetzt, die

ebenfalls nach dem proximalen Ende des Stachels leicht umgebogen

erscheinen. Dieselben stehen unregelmäßig angeordnet; nur in der

Nähe der Spitze des Stachels bilden sie gelegentlich einen fünf-

oder sechsstrahligen Quirl. Länge der Radialstacheln 0,25—0,28 mm,
Länge der Tangeutialröhren 0,18—0,26 mm, Dicke der letzteren

0,0038—0,0045 mm.
Die Familie der Cannosph aeri den ist im Mittelmeere durch

Coelacantha ancliorata R. Hertw. vertreten, die bei Messina beobachtet

wurde. Eine zweite Art fand ich im Golfe von Neapel in mehreren

Exemplaren. Sie ist der vorgenannten Art im Bau ihres Skelets

sehr ähnlich, unterscheidet sich von ihr jedoch durch die Ausbildung

der in den Knotenpunkten der äußeren Gitterschale stehenden Radial-

stacheln, die bei der von Hertwig beschriebenen Species mit einer

einfachen Spitze enden, und deren in 6 Quirlen angeordnete Seiten-

äste als feine » Kieselwimpern« erscheinen. Die mir vorliegende

Art (Fig. 3) trägt dagegen nicht nur an den Lateralästen kleine

Ankerchen, sondern auch das distale Ende der Radialstacheln ist

mit einem Kranze von Ankerfäden geschmückt. Bemerkt sei, dass

in der Abbildung die feinen ankertragcuden Kieselfäden, mit denen

16*
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die radiär von der inneren nach der äußeren Schale verlaufenden

dünneu llöhren besetzt sind, um das Bild nicht zu complicirt zu ge-

stalten, fortgelassen sind. Die neue Art möge den Namen Coelacantha

ornata fuhren.

Das Vorkommen von ( 'hallengeriden im Mittelmeere ist erst

neuerdings durch die Untersuchungen Lohmann's (99) in der Straße

von Messina festgestellt worden. Ich selbst habe bei Neapel nie

Angehörige dieser Familie beobachtet, eben so wenig wie mir derartige

Befunde von Anderen bekannt geworden sind. Wahrscheinlich wird

man die genannten Arten aber auch hier, wenngleich nur in größerer

Tiefe bei Anwendung genügend feinmaschiger Netze erhalten.

Im Ganzen wurden von Lohmann bei Messina 4 Arten au-

getroffen, und zwar Cììalhugeria xiphodon Haeck. und ChaUengeron

diodon Haeck., von denen erstere bis dahin nur im Atlantischen,

letztere ausschließlich im Pacifischen Ocean gefangen worden war,

sowie ferner zwei neue, mit den Namen CiiaUengeria fürsti und

trimicriae bezeichnete Arten. Von diesen 4 Species war Challeìigeiia,

oder, wie es nach dem Prioritätsgesetz richtiger heißen müsste,

Protocystis xiphodon stets bei Weitem die häufigste; sie muss nach

den angegebenen Zahlen zeitweilig sogar recht reichlich vorhanden

gewesen sein. f

Auch aus der Familie der Medusettideu erwähnt Lohmann

eine neue Art, die, zu Eup/n/setta gehörig, von ihm als E. medi-

terranea bezeichnet wird. Bisher war nur eine Species von Gaxelletta

aus dem Mittelmeere bekannt: G. hexanema Haeck., eine auch in

den anderen Meeren verbreitete Art. Was die vorerwähnte Euphy^

fletta mediterranea Lohm. betrifft, so ist sie jedoch zweifellos mit

der von mir in dem Vorbericht über die Tripyleen der Plankton-

Expedition als E. lucani aufgeführten Species (92, Taf. 6 Fig. 8)

identisch. Auf Grund der starken Entwicklung der die Schalen-

«iffnung umstehenden feinen Stacheln hat Lohmann das von ihm

abgebildete Exemplar als zu einer besonderen Art gehörig angesehen.

In der Ausbildung dieser Schalenanhänge besteht jedoch eine außer-

ordentliche Verschiedenheit, indem mau sie bald in Gestalt kurzer

Dornen, bald als dünne, wellig gebogene Stacheln von mehr oder

minder bedeutender Länge entwickelt findet. Zwei extreme der-

artige Fälle sind in der schon erwähnten Figur aus der Keise-

beschreibung der Plankton-Expedition und in Taf. 11 Fig. 4 dar-

gestellt. Das von Lohmann gezeichnete Individuum steht in der

Ausbildung der Bestachelung zwischen den beiden Exemplaren.
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Als neu kann ich hier die in Fig. 5 und wiedergegebenc

Medusefta anführen, die ich in Neapel in größerer Zahl erhielt, und

für die ich den Namen M. parthenopaea vorschlage. Bei dieser Art

sind die für die Gattung charakteristischen 4 gekammerten Fort-

sätze der Schale, die die Mündung derselben umstehen, paarweise

mit einander verbunden, so dass sie zwei Bügel bilden. Diese Bügel

sind mit radiär stehenden bedornteu Stacheln besetzt. Der sehr

lange Apicalstachel trägt an seiner Oberfläche zierliche bäumchen-

förmige Anhänge, deren feine fadenförmige Aste zwei Kränze von

je 4 kreuzweise gestellten, rückwärts gekrümmten Häkchen auf-

weisen, einen größeren proximalen und einen kleineren distalen

Kranz. Die Oberfläche der glockenförmigen Schale ist mit ein-

fachen dünnen Stacheln besetzt.

Die im Mittelmeere beobachteten Castanelliden gehören dem
Genus Castanidium an. Von diesem sind hier zwei Arten anzu-

führen: das schon früher von mir (91, pag. 664) beschriebene C. varia-

bile und eine etwas kleinere Art, die große Ähnlichkeit mit C. bucha-

nani Haeck. hat. Die Schalengröße ist bei den mir vorliegenden

Exemplaren jedoch etwas bedeutender (der Durchmesser erreicht fast

0,4 mm), eben so sind die Hauptstacheln ein wenig länger, die zwischen

ihnen stehenden Nebenstacheln dagegen etwas kürzer, als dies für

C. buchaimììl angegeben wird. Dennoch möchte ich glauben, dass

es sich in diesem Falle um die genannte Art bandelt. Sie wurde

vom Challenger im tropischen Atlantischen Ocean erbeutet.

Dass auch die Familie der Circopori den im Mittelmeere ver-

treten ist, hob ich bereits an anderem Orte (92, pag. 181) hervor. Bis

jetzt ist allerdings nur eine Species, und zwar von Circoporus, aus

diesem Gebiete bekannt geworden, nämlich C. sexfiiscinus Haeck.,

eine Art, die in Haeckel's Bericht über die Challenger-Radiolarien

aus dem tropischen Atlantischen Ocean angeführt wird.

Wie es scheint, hat Haeckel jedoch unter diesem einen Art-

namen zwei verschiedene Species vereinigt. Der Unterschied be-

trifft den Bau der Radialstacheln, die in dem einen Falle in einiger

Entfernung von dem an ihrer Basis sich findenden Porenkranze einen

einfachen Quirl von 4 dünnen Seitenstacheln tragen, während in

dem andern Falle zwei solcher Quirle ausgebildet sind, einer an der

Basis, ein anderer näher der Mitte des Radialstachels. Die letztere

Form zeigt außerdem am Ende der Radialstacheln unterhalb der

3 Terminaläste eine deutliche Auftreibung, die in dem andern Falle

vermisst wird. Ich möchte die Anwendung der ursprünglichen Species-
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l)enenmiug auf die erstere, die einfacheren Verhältnisse zeig-ende

Form beschränken, von der sich in Fig. 7 ein sehr regelmäßig aus-

gebildetes Exemplar mit seinem Weichkörper im Inneren der Schale

dargestellt findet. In der Mitte der vorderen Fläche erblickt mau

die große dreieckige 8chalenmündung, die von drei auf den Mitten

der Seiten sich erhebenden langen Zähnen umstellt ist.

Aus dem Mittelmeere ist mir nur diese eine Form in zwei Exem-

plaren zu Gesicht gekommen, von denen das eine in Fig. 7 ab-

gebildet ist. Beide Stücke zeichnen sich vor den mir aus dem

Atlantischen Ocean vorliegenden Thieren gleicher Art durch ihre

bedeutendere Größe aus.

Was die Familie der Conchariden betrifft, so findet sich im

Challenger-Werk nur eine Art aus dem Mittclmeere erwähnt; es ist

dies Concharium fragüissimum Haeck., das nach Haeckel's eigener

Angabe möglicher Weise nur ein junges Coeiodcncirum darstellt. Eine

andere im Mittelmeere gefundene Species von Concharium wird von

Lohmann (99) angeführt: C. diatomeum Haeck. Diese Art erwähnt

der Challenger-Bericht aus dem tropischen Theile des Atlantischen

Oceans.

Mit 3 Arten ist die Familie der Coelodendriden im Mittel-

meere vertreten. Hier sind zu nennen Coehdendrum rmnosissimini)

Haeck.. gracüliminn Ilaeck. und Coelodasea ramosissima Haeck. Von

diesen Arten wurde Cododendrum ramosissimiim auch im Atlan-

tischen, Indischen und Pacifischen Ocean verbreitet gefunden, während

Coelodendrum graciUimum und Coelodasea ramosissima nur aus dein

Mittelmeerc bekannt geworden sind.

Im Mittelmeere vorkommender Coelographiden sind endlich

nur zwei beschrieben worden: Coelothamnus davidoffd Bütschli und

Cociographis graciUiina Haeck. Erstere gelangte bei Villafranca,

letztere bei Messina und Corfu zur Beobachtung. Weder für diese

noch für jene finden sich Fundorte aus anderen Meeresgebieten an-

gegeben.

Während nach den Angaben des Challenger-Werkes bei 5 Fa-

milien eine Vertretung im Mittclmeere vermisst wird, kennen wir

heute aus sämmtlichen Familien mit alleiniger Ausnahme der Oro-

sphaeriden und der Tuscaroriden eine oder mehrere mittel-

meerische Arten. Auch eine weitere Vergrößerung der Liste dürfte

nicht allzu schwer sein. Vor allen Dingen ist von Tiefenfängen

eine Bereicherung unserer Kenntnis der mittelmeeri sehen Tripyleen-

Fauna zu erwarten. Dies haben neuerdings noch wieder die Unter-
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sucbuugeu Loiimann's bei Messina gezeigt, wo iu Folge der Boden-

eonfiguration und der durch sie bedingten »Strömungen das Tiefen-

wasser an die Oberfläche tritt und dabei mit anderen Tiefseeformen

augenscheinlich 'auch jene Challengeriden heraufbefördert, von denen

uns berichtet wird. Wie schon bemerkt, Avar diese Familie früher

im Mittelmeere überhaupt noch nicht beobachtet worden, während

Lohmann nicht weniger als 4 Arten, und zwar trotz des ziemlich

grobmaschigen Netzes z. Th. in recht beträchtlicher Zahl, erbeutete.

In anderen Meeresgegenden sind allerdings Challengeriden, und auch

gerade die im Mittelmeere vorkommende Protocystis [Cliallengeiia]

xipliodon in den oberflächlichen Wasserschichten angetroffen worden,

doch mögen die im Mittelmeere herrschenden Temperaturen hier ein

anderes Verhalten der Art bedingen. Viel ausgesprochenere Tief-

seebewohner sind dagegen die Circoporiden, Tuscaroriden und Oro-

sphaeriden. Von ersteren ist, wie erwähnt, eine Art aus dem Mittel-

meere bekannt; sie fand sich in dem von Chun bei seinen Unter-

suchungen über die pelagische Thierwelt iu größeren Meerestiefen

bei Capri und Ischia gefischten Material, dessen Durchsicht mir

durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Prof. Brandt ermöglicht

wurde, in Fängen aus 600 resp. 1000 m Tiefe. In dem von Brandt
gegebenen Bericht über die Radiolarien (87, pag. 8 u. 9) ist die be-

trefl'ende Form als Coelodcndruni n. sp. aufgeführt. Was die nahe

verwandten Tuscaroriden und die Orosphaeriden betrifft, so erscheint

es mir nach den bei den anderen Familien gemachten Erfahrungen

sehr wohl möglich, dass man auch sie im Mittelmeere bei weiterem

Suchen nachweisen wird.
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Fig. 1. Aidographis mediterranea n.

Fig. 2 a und b. Aidosphaera necjlecta n.

Fig. 3. Coelacantha ornata n.

Fig. 4. Euphysetta lucani Borgert.

Fig. 5. Medusetta parthenopaea n.

Fig. 6. Ein Theil derselben von der anderen Seite.

Fig. 7. Circoporus sexfnscimts Haeck.
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Studien über den Körperbau der Anneliden.

Von

Eduard Meyer

in Kasan.

Mit Tafel 12—17.

Das Mesoderm der Rinffelwürmer.ö'

Die vorliegende Arbeit bildet eine Fortsetzung meiner bereits

früher veröfi'entlichten »Studien über den Köperbau der Anneliden«.

Die betreffenden Beobachtungen wurden zum Theil noch in jener

Zeit in Angriff genommen, als ich mich mit der Untersuchung des

Nephridialsvstems der Terebelloiden beschäftigte. Der Endzweck

derselben war, auf Grund von eigenen, eutwicklungsgeschichtlicheu

Beobachtungen der Beantwortung der Frage nach der morphologischen

Bedeutung der Excretionsorgane der Anneliden näher zu treten.

Schon sehr bald jedoch kam ich zur Überzeugung, dass die

Kenntnis der ontogenetischen Bildungsweise der Auuelidenuephridieu

allein zur Lösung des besagten Problems lange nicht ausreichen

würde. Gleich von vorn herein hatte ich mit weit allgemeineren

embryologischen Fragen zu rechnen, und z\yar vor Allem mit der

Entstehung und weiteren Differenzirung des Mesoderms, worüber in

der Litteratur die verschiedensten Ansichten herrschten. Daher

suchte ich meine Beobachtungen auch auf dieses Gebiet auszudehnen.

Dass ich mich hierbei nicht auf die Entwicklung des Mesoderms

und seiner Derivate beschränken konnte, ist selbstverständlich. Die

Mesodermfrage kann eben nur von allgemeinerem Standpunkte aus

erörtert werden, und so lag es auf der Hand, dass ich bei meinen

entwicklungsgeschichtliehen Untersuchungen stets die Gesammt-

organisation der Anneliden im Au^-e behielt. Wenn ich nun aber
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liier denjenig-eii Tlieil meiner Beobachtimgen, welcher sich speciell

iiuf die Entstehung- der mesodermalen Gebilde bei den Ringelwürmer

n

bezieht, als selbständige Abhandlung erscheinen lasse, so geschieht

es, weil die Frage nach dem Ursprung und der morphologischen Be-

deutung des Mesoderms dank ihrer Zugehörigkeit zur Lehre von

den Keimblättern im Laufe der Zeit eine gewisse, traditionelle

Selbständigkeit erworben hat.

Die Entwicklung der Mesodermgebilde habe ich bei sehr ver-

schiedenen Annelidenlarven studirt, jedoch wähle ich für die nach-

folgende, ausführliche Darstellung drei Formen, die drei im System

von einander weit abstehenden Wurragruppen angehören; es sind:

Fsygmohranchus aus der Familie der Ser})uliden, als Repräsentant

der Sedentarien, Fohigordius aus der Familie der sogenannten Archi-

anneliden, welche im Meeresschlamm wohnen, und LojMdorhynchus,

eine pelagische Raubform aus der Familie der Phyllodociden. Diese

Wahl war zum Theil eine Folge des Zufalls, indem während meines

Aufenthaltes in Neapel in einem Jahre (1885) die Poh/gordiiis-Larreii

in außergewöhnlicher Anzahl im Auftriebe erschienen, in einem

anderen (1889) Lopadorliynchus^ während das embryologische Material

von Ps//g»iohrancJti(s stets in ausreichender Menge leicht zu erhalten

ist. Andererseits dienten die erwähnten Formen schon früher als

Objecto drei Forschern, nämlich Hatschek, Kleinenberg und

Salensky, die in sehr wesentlichen Punkten zu ganz verschiedenen

empirischen Resultaten und somit auch zu verschiedenen theoretischen

Schlüssen gelangt waren. Daher erschien es mir um so interessanter,

die Entwicklungsgeschichte dieser Formen durch eigene Anschauung

kennen zu lernen und dabei möglicher Weise eine Erklärung für

die bestellenden Controversen zu finden. Schließlich bestimmte mich

zur Wahl der Objecto noch der Umstand, dass es Repräsentanten

nicht nahverwandter Familien waren, in Folge dessen denn auch

die Untersuchungsergebnisse jedenfalls mehr Berechtigung auf all-

gemeinere Schlüsse versprachen.

Außer den drei genannten Formen habe ich die Entwicklung

von Poììjìììnia itrimlosa [Tcrcliclla Mccl.elü) vom Ei ab untersucht,

doch werde ich diese Beobachtungen in extenso wahrscheinlich erst

in meiner Monographie der Terebclloiden veröffentlichen können.

Hier will ich von diesen Resultaten, sowie von meinen weniger voll-

ständigen Studien an anderen Annelidenlarven nur in beschränktem

Maße zu Vergleichen Gebrauch machen.

Die hauptsächlichsten Ergebnisse meiner morphologischen Unter-
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suchung-en au Riug-elwürmeru habe ich bereits früher (1890) iu einer

kleinereu Schrift, »Die Abstammung der Anneliden«, iu allgemeinen

Zügen veröffentlicht. Seitdem hatten verschiedene, nicht von mir

abhängige Umstände mich an der detaillirten Ausarbeitung des

Themas verhindert. Es sind nun inzwischen nicht wenige Abhand-

lungen erschienen, welche unmittelbar oder indirect die von mir

erörterten Fragen berühren ; es wurden so manche neuen Thatsachen

bekannt, und diese hatten neue Gesichtspunkte zur Folge. Alles

das habe ich bei Durchsicht meiner vorhandenen und bei Herstellung

frischer Präparate aus dem noch übrig gebliebenen Material so viel

als möglich zu berücksichtigen gesucht; doch konnte ich allen neueren

Anforderungen nicht gerecht werden, da ich nicht wieder Gelegen-

heit hatte, durch einen Aufenthalt am Meere mir die etwa nöthigen

Untersuchungsobjecte zu verschaffen. So wird denn meine Dar-

stellung in mancher Hinsicht Lücken aufweisen, die mir selbst viel-

leicht mehr als irgend Jemand fühlbar sind, deren Ausfüllung ich

aber vorläufig zukünftigen Beobachtungen anheimstellen muss.

Trotzdem entschließe ich mich dazu, meine Untersuchungen in

statu quo zu veröffentlichen, einerseits weil ihre Fortsetzung durch

anderweitige Verpflichtungen auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben

wird, andererseits weil ich gewisse Thatsachen aus der Anneliden-

entwicklung zu verzeichnen habe, die bisher gar keine oder nur

wenig Beachtung gefunden haben, deren Kenntnis jedoch, wie mir

scheint, bei Beurtheilung der Frage nach der morphologischen Be-

deutung des sogenannten Mesoderms oder mittleren Keimblattes von

Nutzen sein kann — einer Frage, die noch lauge nicht endgültig

entschieden ist, ihrer Wichtigkeit wegen aber nach wie vor ein

wohlverdientes Interesse beansprucht.

Meine Abhandlung ist zuerst russisch iu den Arbeiten der

Kasaner Naturforschergesellschaft (31. Bd. 4. Heft 1898) unter dem
Titel »Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte der Anneliden«

veröffentlicht worden. Dass sie jetzt hier in deutscher Sprache er-

seheint und somit einem größeren Leserkreise zugänglich wird, dafür

fühle ich mich Herrn Professor Dohrn zu besonderem Danke ver-

pflichtet.

In der Übersetzung habe ich zur leichteren Orientirung im

zweiten, allgemeinen Theile die Abschnitte mit Überschriften ver-

sehen. Neue Bemerkungen sind als Fußnoten behandelt und zum
Unterschiede von den früheren Fußnoten als ; Znsätze« bezeichnet

worden. In Nachträgen endlich habe ich die wichtigsten, neuereu



250 Eduard Meyer

Abhandlungen lierUcksichtigt, welche auf die von mir behandelten

Fragen einen directeren Bezug haben und während des Druckes oder

nach Veröffentlichung der russischen Ausgabe meiner Arbeit er-

schienen sind.

Erster Theil.

Die Mesodernigebilde der Larve von JPsygmohranchus
jyrotensus.

Der allgemeine Entwicklungsgang dieser Form ist von W. Sa-

LENSKY (1882) beschrieben worden. Seine Darstellung beginnt mit

der Eifurchung, von der er die hauptsächlichsten Stadien erkannt

hat: ihr Endresultat ist eine epibolische Gastrula, die sich nachher

zu einer typischen Trochophora ausbildet. Salensky hat seine

Beobachtungen bis zur Umwandlung der Larve in den sich fest-

setzenden jungen Wurm, der bereits die für die Serpuliden charak-

teristische Wohnröhre abzuscheiden beginnt, durchgeführt.

Wie bei den meisten Anneliden, deren Entwicklungsgeschichte

Salensky untersucht hat, so unterscheidet er auch bei Psygmo-

hranchus ein Rumpf- und ein Kopfmesoderm. Das erstere soll hier

von einem Paar großer Urmesodermzellen ausgehen, die bereits in

der Gastrula am hinteren Urmundrande auf der Grenze von Ecto-

und Entoderm gelegen seien. Der eigentliche Ursprung der beiden

großen Zellen ist dem Autor unbekannt geblieben. Durch Sprossung

der Urmesodermzellen entstehen nun wie gewöhnlich die beiden

Mesodermstreifen, die in der jungen Trochophora dreieckig werden

und sich auf der Bauchseite allmählich zwischen der Bauchmarks-

anlage und dem Mitteldarm bis zur Mundregion nach vorn aus-

dehnen. Als erste Anzeichen der Segmentiruug treten in ihnen die

Borstensackanlagen auf, welche Salensky bekanntlich noch vom

Mesoderm ableitete. Durch Delamination bilden sich dann in den

3 Paar vordersten Mesodermsomiten, die eben so vielen Borstenbündeln

entsprechen, die Cölomliöhlen, begrenzt von der Splanehno- und

Somatopleura und auf den Segmentgrenzen von den Dissepimenten,

die sich den Borstendrüsen dicht anschmiegen sollen. Auf älteren

Stadien unterscheidet Salensky im Rumpfmesoderm jederseits

3 Theile: 1) die »Muskelplatten« (plaques musculaires), welche, sym-

metrisch zu beiden Seiten der Jiauchmarksaulage gelegen, auf dem

Querschnitte aus je einem großen, an seiner Außenseite Muskelfibrillen
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erzeug-enden Myoblasten bestehen, aufwärts davon 2) die Borsten-

drüsen, vorläufig von ovaler Gestalt, und noch mehr dorsalwärts

3) die »Seitenplatten« (plaques laterales). In letzteren ist es Salensky,

vermuthlich in Folge uug:Unstiger Conservirung, nicht gelungen, die

typische Spaltung in die parietalen und visceralen Mesodermblätter

zu beobachten.

Das »Kopfmesoderm« soll zur Zeit der Umwandlung der Gastrula

in die Trochophora als eine besondere, ventral zwischen Ecto- und

Entoderm auftretende Zellschicht entstehen. Bei der Larve theile

sich dieses Kopfmesoderm sodann in ein Paar symmetrische Platten,

in denen später, wahrscheinlich auch durch Delamination, die defini-

tive Kopfhöhle erscheine. Für Psugmohraiichus ^ wie auch für die

übrigen, von ihm untersuchten Formen, giebt Salensky an, dass die

secundäre Kopfhöhle früher als die Cölomhöhlen des Rumpfes, und

zwar durchaus unabhängig von den letzteren, sich bilde. Von ihren

mesodermaleu Wandungen liefere die äußere, die sich dem Gehirn

und der Haut anlege, die Kopfmuskeln und das parietale Perito-

neum, die innere das viscerale Peritoneum und die Muskulatur des

Vorderdarmes.

Über die Bildung des Gefäßsj^stems theilt uns Salensky mit,

dass zur Zeit der Verwandlung der Larve in die endgültige Form
zunächst ein pulsirender Darmsinus erscheine, der durch Auseinander-

rücken der Splanchnopleura und des entodermalen Dünndarmepithels

entstehe.

Die hier in Kürze referirten Resultate hatte Salensky fast aus-

schließlich durch Beobachtungen am frischen Objecte erzielt, wobei,

wie er selbst sagt, die unbedeutende Größe und runde Gestalt der

jüngeren Embryonen, sowie die geringe Durchsichtigkeit ihrer von

feinen, glänzenden, rothen Dotterkörnchen überfüllten Gewebselemente

sich als sehr missliche Hindernisse für die Untersuchung erwiesen.

Brauchbare Schnitte zu erhalten sei es ihm aber bloß bei älteren

Larven, die schon eine längliche Form angenommen hatten, gelungen.

Aus eben denselben Gründen erschien mir die Untersuchung

der allerjüngsten Stadien von Psygmohranchus sehr wenig Erfolg zu

versprechen. Vergeblich versuchte ich bei einfacher Paraffineinbettung

gute Schnittserien zu gewinnen. Die feinen Dotterkörncheu, welche

durch die Conservirung überaus hart geworden waren, schoben sich

beim Schneiden vor dem Messer her und verunstalteten jeden Schnitt.

An die Möglichkeit einer doppelten Einbettung aber in Celloidin

(oder Photoxylin) und Paraffin, wie ich sie später empfohlen habe,
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hatte ich derzeit noch nicht gedacht. Eben so Weniges versprach

eine bloße Beobachtung der lebenden Embryonen, und somit zog

ich es vor, von der Untersuchung der jüngsten Stadien ganz ab-

zustehen.

Meine Beobachtungen beginnen mit der unsegmentirten Trocho-

phora, wo in Folge des allmählichen Schwindens der leidigen Dotter-

körnchen die Gewebe durchsichtiger werden. Dadurch wird einer-

seits die Untersuchung sowohl intra vitam, als auch an gefärbten

Totopräparaten viel leichter, andererseits aber werden die Gewebe

homogener, so dass man beim Sehneiden der Larven von nun an

auf keine besonderen Hindernisse mehr stößt.

Als gutes Fi xir mittel erwies sich das Gemisch von Kupfer-

vitriol und Sublimat, wie es in der Zoologischen Station zu Neapel

zur Conservirung der Siphonophoren angewandt wird^ Es hat den

Vorzug, die Larven in ausgestrecktem Zustande zu fixiren; auch

treten nachher die Zellgrenzen in den Geweben sehr deutlich hervor.

Leider büßen aber solche Objecte nach längerer Aufbewahrung in

Alcohol ihre Tinetionsfähigkeit fast ganz ein. Daher habe ich die

Larven, nachdem sie binnen 24 Stunden in Alcohol von allmählich

gesteigerter Stärke ausgewaschen waren, gleich am folgenden Tage

mit Salzsäurecarmin gefärbt. In Paraffin eingebettet, wurden sie

in Schnitte von 3 /.i zerlegt; eine so geringe Dicke derselben ist

hier wegen der Kleinheit des Objectes und seiner Elemente durch-

aus nothwendig.

Die Resultate meiner Beobachtungen an der Psygmohrcmclnis-

Larve, so weit sie sieh auf die Ausbildung der äußeren Körperform

und Entwicklung einiger inneren Orgaue (Nervensystem, Darmcanal,

Excretionsorgane) beziehen, habe ich schon in einer früheren Studie

(1888) veröffentlicht, wo die mesodermalen Gebilde nur ganz cur-

sorisch Berücksichtigung fanden. Da ich die Absicht hatte, das

Mesoderm der genannten Form schon in einer der folgenden Lie-

ferungen derselben Zeitschrift eingehend zu behandeln, so gab ich

damals gleich alle Abbildungen (Taf. 23 u. 24, Mitth. Z. Stat. Neapel

8. Bd.), die ich zur Illustration der Entwicklungsgeschichte von

Psygmohranchiis bestimmt hatte. Dieselben von Neuem abdrucken

zu lassen, würde überflüssige Kosten verursachen, und so l)itte ich

den Leser vorliegender Arbeit, sich der angeführten Tafeln zu be-

' »Miscela di rame e sublimato. < s. Lo Bianco, Salvatore, in: Mitth.

Z. Stat. Neapel. 10. Bd. 1S90 p. 443.
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dieneu, was ja bei der allgemeinen Verbreitung der Neapler »Mit-

theilungen« wohl kaum mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft

sein dürfte.

Bei der jungen, noch fast kugelrunden Trochophora von Psygmo-

brnnckits (Taf. 23 Fig. 1) bildet das sog. M esode rm kein ein-

heitliches Keimblatt. Zu seinen Bestandtheilen gehören: 1) die

typischen Me sodermstreifeu (P), die dem Entoderm ventral

anliegen; 2) eine ziemlich bedeutende Anzahl von Zellen, welche,

im Ecto- und Entoderm vertheilt, ein lockeres Gewebe darstellen

[IPy, KPy], das ich embryonales Mesenchym^ nennen will,

und 3) eine Reihe bereits functionirender, primärer Larvenmuskeln
[K/jn', KIdi"). Zum Mesoderm rechnet man gewöhnlich noch die

larvalen Excretionsorgane oder sog. Kopfnieren {LN). Dicht unter

dem Ectoderm befindet sich außerdem im Rumpf der Larve ein

Paar großer Zellen, welche die IS^ierenschlauchanlagen der definitiven

Nephridien [N^S) repräsentiren.

Wie erwähnt, schmiegen sich die Mesodermstreifeu der Mittel-

darmanlage ventral dicht an, und hierin bildet die Larve von Psyy-

ììiohraììchns den meisten übrigen Auuelidenlarven gegenüber, bei

denen sich die Mesodermstreifeu au das Ectoderm anlehnen, eine

für die Untersuchung sehr erwünschte Ausnahme. Diese Eigenthüm-

lichkeit begünstigt in hohem Maße die Beobachtung derjenigen

Gewebselemente oder -Anlagen, die zum äußeren Keimblatt in

engerer Beziehung stehen, und lässt zugleich das Verhältnis der-

selben zu den sich differeuzirenden Mesodermstreifeu um so deut-

licher erkennen, als zwischen diesen und jenen, anfangs wenigstens,

sich die ziemlich geräumige primäre Leibeshöhle befindet. Auf
Fig. 1 erscheint zwar die primäre Leibeshöhle [LH) in Folge des

Druckes des Deckgläschens auf die Larve ein wenig weiter als im

normalen Zustande; doch ist sie auch ohne diesen Druck, sowohl

im Kopf- als im Rumpfabschnitte der gefärbten und aufgehellten

Trochophora, stets ganz deutlich zu unterscheiden.

Die Mesodermstreifeu erscheinen im bezeichneten Stadium

als ein Paar längliche, solide, vielzellige Platten, welche hinten

gegen einander convergiren und dort mit ihren Polzellen, den soge-

nannten Urmesoblasteu, endigen {MP Taf. 23 Fig. 1; Taf. 24

* In meiner Studie über »Die Körperform der Serpulaceen und Herinellen«

(1888) hatte ich dieses Gewebe Parenchym genannt; doch habe ich nachher
(1890) letztere Benennung zu Gunsten der wirklich mehr zutreffenden, älteren,

von den Gebrüdern Hertwig eingeführten Bezeichnung wieder aufgegeben.
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Fig;. 2). Vorläufig erstrecken sich die beiden Zellplatten nach vorn

noch nicht bis in die Region des Mundes oder der oralen Wimper-

ringe. Ihre Elemente erweisen sich auf Schnitten als polygonale,

dicht an einander gefügte Zellen mit feinkörnigem Protoplasma und

relativ großem, hohlem Kern, der gewöhnlich mit einem scharf her-

vortretenden Nucleolus versehen ist (Taf 24 Fig. 3 P^'). Die beiden

Endzellen unterscheiden sich von ihnen hauptsächlich durch ihre

bedeutenderen Dimensionen und einen noch helleren Kern.

Im Gegensatz zu den eben beschriebenen Elementen zeichnen

sich die noch nicht differenzirten Zellen des embryonalen
Mesenchyms durch einen meist viel kleineren, helleren Plasma-

körper von unregelmäßiger Gestalt und einen ebenfalls kleineren,

aber gewöhnlich ganz dunklen, chromatinreichen Kern aus. Wie

bereits erwähnt, bilden die Mesenchymzellen keine compacte Schicht,

sondern sind einzeln oder in Gruppen an der Innenseite der Larven-

haut oder an der Oberfläche der Darmanlage vertheilt. Topogra-

phisch lässt sich ein laterales und ein mediales Mesenchym unter-

scheiden und ferner, nach seinem Vorkommen in den beiden Haupt-

regionen der Larve, ein Rumpf- und ein Kopfmesenchym.

Das laterale Rumpfmesenchym (/P-y) breitet sich auf

beiden Seiten dicht unter der lateralen Körperwand als lockere Zell-

schicht aus. Es beginnt am hinteren Körperende mit einigen grö-

ßeren Zellen (P//), die seitlich hinter den beiden Urmesoblasten und

ventral unmittelbar vor den einzelligen Analdrüsen [Adr] liegen.

Allmählich breiter werdend, ziehen diese zwei Streifen mesenchy-

matösen Gewebes bis in die Region der oralen Wimperringe hin

und schließen sich unterwegs verschiedenen Ectodermgebilden

(Borstendrüsen, lateralen Krageulappen etc.) von innen her fest an

(Taf. 23 Fig. 1, 2; Taf. 24 Fig. 1—7, 22, 23\

In der präoralen Region der Larve findet man unter der Haut

viel weniger solche Mesenchymzellen. Sie sammeln sich hier haupt-

sächlich an der Innenseite des Prototrochs und der Scheitelplatte an

und bilden in ihrer Gesammtheit das laterale Ko])fmesenchym

{IKPy).

Das mediale Rumpfmesenchym [mPj/] beginnt hinten,

vor den Analdrüsen, auch mit wenigen Zellen und erstreckt sich

von hier aus nach vorn als schmaler Streifen, der dicht unter dem

Darme längs der ventralen Medianlinie sich zwischen die beiden

Hälften der Bauchmarksanlage und die Mesodermstreifen einschiebt.

Vorn im Rum])f werden auch diese Elemente zahlreicher, und so
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wird die Schicht breiter. Dabei geräth ein Theil der Zellen zwi-

schen die Mesodermstreifeu und die Mitteldarmlage, wird von den

ersteren an das Entoderm g-epresst und l)ildet somit ein besonderes

Darm mescne hym.
Noch mehr nach vorn umgreifen die Mescnchymzellen in recht

ansehnlicher Anzahl das Stomodäum und sammeln sicli davor zu

dem etwas compacteren, präoralen medialen Kopfmesenchym
{iuKPij, Taf. 23 Fig. 3, 4; Taf. 24 Fig. 1—11, 23; an.

Die dargestellten Beziehungen der Mesodermstreifeu zu den

Schichten des embryonalen Mesenchyms bleiben auch in den folgen-

den Stadien der Hauptsache nach dieselben. Die nächsten Ver-

änderungen bestehen vor Allem in einer Vermehrung der Elemente

in den mesodermalen Geweben; dann aber werden, hauptsächlich

durch das Auftreten der inneren und äußeren Metamerie, bedeuten-

dere Umgestaltungen bemerkbar. Bevor wir jedoch auf diese Er-

scheinungen näher eingehen, wollen wir zuerst noch die larvalen

Muskeln betrachten.

Von functionirenden Larvenmuskeln des mesenchymatösen

Typus besitzt die junge Trochophora von Psi/giiiobratichus ein ventrales

und ein dorsales Paar primärer Längsmuskeln und den präoralen

Ringmuskel des Prototrochs.

Die beiden ventralen Längsmuskeln der Larve bestehen

je aus einer langen Maskeizelle, die frei durch die primäre Leibes-

höhle zieht. Vorn ist sie an der entsprechenden Hälfte der Scheitel-

platte befestigt, wo sich ihr noch einige kleinere Muskelelemente

anschließen, während sie hinten sich am unteren Theile der Seiteu-

linie, im Bereiche des lateralen Rumpfmesenchyms, inserirt. In der

Mitte der langen Zelle liegt das Plasma mit dem dunkeln, länglich

ovalen Kern {Kim, Taf. 23 Fig. 1—3).

Die Zellen, aus denen sich die beiden dorsalen Längs-
muskeln zusammensetzen, sind weniger in die Länge gezogen ;

es

sind deren jederseits zwei. Die eine von ihnen ist spindelförmig,

mit ihrem hinteren Fortsatze im oberen Theile des lateralen Kum^ìf-

mesencliyms angeheftet und erreicht mit ihrem vorderen, meist

gabelig gespaltenen Ausläufer den Hinterrand des präoralen Wimper-

kranzes. Die zweite Zelle sitzt mit ihrem Plasmakörper der ersten

in der Mitte, d. h. an der Stelle auf, wo sich ihr Plasma mit dem

Zellkern befindet, und sendet von hier aus einen Fortsatz in den

Kopf hinein, der am vorderen Prototrochrande seine Anheftung

findet [Kim").

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14, 17
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Der Ringmuskel des Proto tr ochs ist nur wenig- ausgebildet:

er besteht aus einigen Spindelzelleu, in der Mitte mit je einem läng-

lichen, dunklen Kern.

Was nun die Larvennieren [LN) und die einzelligen Nieren-

schlauchanlagen der definitiven Nephridien [N^ S) betrifft,

zu denen sich etwas später 2 Paare solcher, jedoch vergänglicher

Anlagen {N^^S, N^^^S) gesellen, so habe ich ihr Schicksal bereits

1888 ausfuhrlich beschrieben.

Sobald der Rumpf der Trochophora, die anfangs fast halbkugelig

war, in die Kegelform überzugehen beginnt (Taf. 23 Fig. 2), machen

sich auch die Anzeichen der Metamerie bemerkbar. Im Ectoderm

der Seitenlinien zeigen sich 4 Paar compacte, rundliche Zellgruppen,

die ein wenig nach innen in die primäre Leibeshöhle vorspringen;

es sind die hämalen Chätopodanlagen der ersten 4 Rumpfsegmente,

von denen sich das vorderste Paar [hP^) später in die Kopfkiemen-

stUtzen verwandelt, die übrigen 3 Paare [BB^-'-^) aber zu echten

Borstensäcken werden.

Gleichzeitig mit dem Auftreten der eben erwähnten, ectodermalen

Anlagen zerfallen die Mesodermstreifen in entsprechende Paare

solider Mesodermsomite (P'~^^), zu denen bald noch ein 5. Paar

iP''') hinzutritt. Die Eudabschnitte der Mesodermstreifen (P) mit

ihren Urmesoblasten (il/P) gliedern erst sehr viel später neue Somit-

paare von sich ab (Taf. 23 Fig. 2— 5; Taf. 24 Fig. 23—26).

Und jetzt erst, nachdem die ersten 5 Paar Mesodermsomite ge-

bildet sind, entstehen auf der Oberfläche des Rumpfkegels die inter-

segmentalen Ringfurchen, womit die Segmentirung des Körpers auch

äußerlich in Erscheinung tritt. Die Zahl der Segmente i)leibt vor-

läufig stationär, bis sich die Larve festgesetzt hat und allmählich

die definitive AVurmform erreicht.

Das Wachsthum der Mesodermstreifen beruht gewiss nicht

allein auf Abknosi)ung neuer Zellen von den Urmesoblasten, sondern

jedenfalls auch in nicht geringem Maße auf selbständiger Ver-

mehrung der Elemente in allen Theilen der Streifen und ihrer Theile,

der Somite. Darauf scheinen mir auch an verschiedenen Stelleu

beobachtete, stark vergrößerte Zellkerne hinzudeuten, welche ver-

muthlich vor ihrer Theilung bedeutend gewachsen sind (Taf. 24

Fig. 4—6, 23—26Ì.

Wie es scheint, kommt bei der Segmentirung der Mesoderm-

streifen gewissen Elementen des embryonalen Mesenehyms eine be-

dingende Rolle zu. Wenn sich nämlich die Mesodermstreifen in ihre
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nietameren Abschnitte g-liedern, so treten sowohl im hiteralen, als auch

im medialen Mesenchym Zellen anf und erheben sich, den zukünf-

tigen Segmentgrenzen entsprechend, von der Körperwand in regel-

mäßigen Intervallen nach innen; indem sie sich senkrecht gegen die

Mesodermstreifen stemmen und radiär in die Länge wachsen, geben

sie möglicher Weise den Anstoß zur Somitbildung. Aus den be-

sshriebenen Mesenchymzellen entstehen nachher die Dissepiment-
muskeln [Dm, Taf. 23 Fig. 3—ä; Taf. 24 Fig. 24—26).

Zur selben Zeit geht im lateralen Mesenchym noch eine andere

Veränderung vor, die ein Längeuwachsthum der larvalen

Längsmuskeln 1 zur Folge hat. Im unteren Theil der besagten

Zellschicht treten jederseits spindelförmige Zellen hervor und

schließen sich in longitudinaler Richtung den hinteren Enden der

ventralen Trochophoramuskeln an, um sie bis an das Ende des

Itumpfkegels hin zu verlängern [Lliit). Ein ähnlicher Vorgang,

jedoch in bedeutend geringerem Maße, findet nun auch im oberen

Theile des lateralen Mesenchyms statt, wo sich einige Spindelzellen

den larvalen Kückenmuskeln beigesellen (Taf. 23 Fig. 3, 5; Taf. 24

Fig. 8, 25).

Bei der weiteren Entwicklung wachsen die Borstendrüsen kolben-

förmig ins Innere vor und drängen sich derart in die noch soliden

Mesodermsomite hinein, dass die gegenseitige Abgrenzung dieser

zweierlei Gebilde auf Totopräparaten, besonders aber am lebenden

Objecte, äußerst schwer zu erkennen ist [BB^-^, Taf. 23 Fig. 4). In

diesem Umstände liegt gewiss auch die Ursache dafür, dass die

Borstendrüsen früher vom Mesoderm abgeleitet wurden. Bei ihrem

Vorwachsen ins Innere nehmen sowohl die hämalen Borstensäcke

als auch die neuralen Ilakendrüsen [HW^-'^) einen Theil des late-

ralen Mesenchyms mit sich und versehen sich auf diese Weise mit

dem Zellmaterial, das s})äter die Chätopodmuskeln liefert.

Schon jetzt sind in den Somiten die Myoblasten der defini-

tiven Längsmuskulatur (nm, hin, Taf. 23 Fig. 5) in Folge ihrer

recht anselmlichen Größe gut erkennbar, doch tritt ihre Umwandlung

1 Früher unterschied ich larvale Läugsmuskeln des Kopfes oder Prosoiuaa

[Kim', Kim") und des Rumpfes oder Metasomas [Lim] ; doch ist das nicht rich-

tig, weil die letzteren eine einfache Fortsetzung der ersteren vorstellen, diese

aber mit dem einen Ende in der präoralen, mit dem anderen in der postoralen

Region der Trochophora ihre Anheftuug haben und somit sowohl dem Kopf als

auch dem Rumpf der Larve angehören.

17*



258 Eduard Meyer

in t'unctionirende Muskelzellen erst nach dem Erscheinen der Cölom-

höhlen deutlich hervor.

Die secundäre Leibeshöhle entsteht, wie gewöhnlich, durch

Delamination, in einem jeden der paarigen, metameren Mesoderm-

pomite gesondert. Dabei beginnt dieser Vorgang bei Psi/gmobrancJfns,

wie wahrscheinlich noch bei vielen anderen Anneliden, nicht im

vordersten Somitpaare, welches vorläufig nocli compact bleibt

(P^, Taf. 24 Fig. 27, 28), sondern vom zweiten Paare ab, und zwar

fast gleichzeitig in allen folgenden Segmenten der Larve (P^~^).

Nur das fünfte Paar Mesoderrasomite, das ja auch s])äter ge-

bildet wurde, bleibt in dieser Hinsicht ein wenig zurück.

Die Wandungen der so entstandenen, paarigen und metameren

Cölomsäcke rücken dann aus einander, werden dünner und liefern

das Peritonealepithel, welches alle inneren Organe einhüllt. Zu-

gleich werden die Mesenchymelemente an diejenigen Anlagen, au

welche sie sich von vorn herein angelehnt hatten, fest angepresst

und lassen sich in Folge dessen allmählich immer schwerer vou

den Zellen des sie bedeckenden Peritoneums unterscheiden.

Die Mesenchymelemente, die sich als Muskelzellen schon früher

zwischen die einzelnen Somite scheidend eingedrängt hatten, werden

nun von den hinteren und vorderen Epithelwänden der auf einander

folgenden Cölomsäcke eingeschlossen und bilden mit diesen die

Dissepimente. Die Zellen des medialen Mesenchyms, die an das

Entoderm gepresst wurden, werden später zur Muskulatur des
Darmes, während die übrigen Elemente dieser Schicht, welche in

der Sagittalebene über und unter den Darm zu liegen kamen,

zwischen die medialen Wände der Cölomsäcke ein und desselben

Paares gerathen und Muskelzellen der Darmmesenterien liefern.

Die Elemente der lateralen Mesenchymlagen endlich, die sich keinen

besonderen Organen beigesellt hatten, bleiben einstweilen, vom

Peritoneum bedeckt, an der Innenseite der Larvenhaut liegen, um
dann später hauptsächlich der Ringmuskulatur des Körpers den

Ursprung zu geben (Taf. 24 Fig. 13—15. 27—29).

Die secundäre, d. i. definitive Längsmuskulatur besteht

beim erwachsenen Psi/gmobranchus, wie bei den meisten Polychätcn,

aus einem ventralen und einem dorsalen Paare breiter Muskclbänder,

die sich innerhalb der Ringmuskelschicht vom vorderen bis zum

hinteren Körperende ununterbrochen fortsetzen. Während ihrer Ent-

wicklung aber zeigt die besagte Körpermuskulatur eine deutliche

Metamerie. Die betreffenden Myoblasten, welche schon oben
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erwähnt wurden, werden nämlich zuerst als je vier große Zellen in

jedem Somite erkennbar, von denen jedes Mal zwei ventral und zwei

dorsal von der Seitenlinie zu liegen kommen {nm^ hm, Taf. 23 Fig. 5
;

Taf. 24 Fig. 29). Von den benachbarten Elementen der peritonealen

Cölomsackwandungen, mit denen sie ein continuirliches Epithel

bilden, unterscheiden sich die besagten jMuskelzelleu, abgesehen von

ihrer Glröße, noch durch einen größeren, helleren, meist ovalen Kern

und durch ihre parallel zur Körperachse verlängerte Form.

Die Myoblasten der neuralen Längsmuskelbänder diff'erenziren

sich früher, und in ihnen kommen die Muskelfibrillen schneller zur

Ausbildung. Letzterer Vorgang lässt sich an Querschnitten sehr gut

verfolgen, wo die ventralen Muskelzellen sofort in die Augen fallen,

während die dorsalen Myoblasten noch schwer zu erkennen sind

{nm, Taf. 24 Fig. 13—15). Hier finden wir gewöhnlich jederseits

eine große Zelle, welche fast die ganze untere Wand des ent-

sprechenden Mesodermsomites einnimmt und der betreffenden Hälfte

der Bauchmarksanlage {B) von oben her flach aufliegt. Der Kern

befindet sich im proximalen Zelltheile, während im helleren, distalen

Protoplasma unter der Form einer leichten Strichelung die quer-

durchschnittenen, coutractilen Fibrillen erkennbar werden. Diese

haben, wie gewöhnlich bei jungen Anneliden, die Gestalt dünner,

schmaler Bänder, die senkrecht zur Körperwand auf die hohe Kante

gestellt erscheinen.

Von Interesse sind die gegenseitigen Beziehungen der

primären und secundären Längsmuskulatur. Die Myoblast-

reihen der letzteren entstehen nämlich genau auf dem Niveau der

entsprechenden Larvenmuskeln und bedecken diese von innen zuerst

bloß in der Rumpfregion, nachher aber auch im Kopfe vollkommen,

wie das besonders deutlich an den Bauchmuskeln ersichtlich ist

{Um, iiììt. Taf. 23 Fig. 5). Somit kommt anfangs die secundäre

Muskulatur der primären gleichsam zu Hilfe. Nachher jedoch um-

greifen die secundären Myoblasten mit ihren fibiillenerzeugenden

Basaltheilen die larvalen Muskelzellen (Taf. 24 Fig. 13— 15), drücken

sie gegen die Körperwand und bedingen wahrscheinlich dadurch,

dass sie auf diese Weise dieselben in der Ausführung ihrer Aufgabe

behindern, die Degeneration der primären Längsmuskeln der Larve.

Es werden die letzteren also hier von entsprechenden, definitiven

Muskeln anderen Ursprungs substituirt.

Die Zahl der secundären Myoblasten nimmt allmählich zu, so

dass man auf etwas älteren Stadien jederseits schon mehrere
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derselben auf dem Querschnitte vortindet [mu, J/uf, Taf. 24 Fig. 19\

Dabei strecken sich die einzelnen Muskelzellen immer mehr in die

Länge, so dass sie mit ihren Enden schon bald über die Grenzen ihres

Segmentes hinausreichen. Auf diese Weise wird auch der Kopf-

lappen verhältnismäßig früh mit definitiver Längsmuskulatur ver-

sehen, welche zunächst aus einem entfernteren Rumpfabschnitt in

den ersteren hineinwächst inni Jim., Taf. 23 Fig. 6— 9). Später jedoch

erhält das Prosoma noch secundäre Muskeln, die sich ganz eben so

aus entsprechenden Elementen des vordersten Somitpaares ent-

wickeln.

Oben wurde erwähnt, dass dieses vorderste Somitpaar

unverändert bleibt, während in den übrigen Mesodermsegmenten

bereits die Cölomhühlen erscheinen (P^, Taf. 24 Fig. 27, 28). Zur

Zeit seines Entstehens ist das vorderste Somitpaar, eben so wie

auch alle übrigen, hinter den oralen Wimperringen gelegen und ge-

hört somit anfangs ganz und gar der Rumpfregion der Larve an.

Außerdem befindet es sich auf einem Niveau mit den Anlagen der

Kopfkiemenstützen [hP'^) und lateralen Kragenlappen (/AV), welche

sich als die vordersten Paare specifisch umgestalteter, hämaler und

neuraler Parapodien erwiesen haben, und daher müssen die beiden

vordersten Theilstücke der Mesodermstreifen als Bestandtheile des

ersten Rumpfsegmentes gedeutet werden. Etwas später als in den

folgenden Somiten entsteht auch in ihnen, und zwar ebenfalls durch

Delamination, ein Paar echter Cölomhöhlen. Diese dehnen sich

dann immer mehr nach vorn hin aus, so dass die vorderen Peritoneal-

wände der beiden Cölomsäcke {P\ Taf. 23 Fig. ü— 11) allmählich bis

zur Berührung mit der Gehirnanlage vorgeschoben werden. Auf diese

Weise erweist sich das Kopfcolom der ausgebildeten Form

als einfache Fortsetzung der secundären Leibeshöhle des

ersten Rumpfs egmentes. Ein besonderes Kopfmesoderm im

Sinne von Salensky giebt es nicht. Als solches erschien ihm wahr-

scheinlich jene Ansammlung von Mesenchymzellen, die im präoralen

Theile der jungen Trochophora von Fsi/gmobranclms vorhanden ist.

]Mit den cölomatisch- peritonealen Gebilden dieses Körperabschnittes

aber hat dieselbe absolut nichts zu schaft'en, denn die letzteren

nehmen alle vom Somitpaare des ersten Rumpfsegments her ihren

Ursprung.

Die Bildung der secundären Kopfhölile begleiten ganz ülinliclie

Vorgänge, wie wir sie im Rumpfabschnitt kennen gelernt haben.

So wird das Kopfniesenchvm vom Peritonealepithel einerseits an die
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Körperwaiid und die mit ihr zusammenhängenden Ectodermgebilde,

andererseits an den betreifenden Darmabschnitt fest angepresst. Das

mediale Mesenchymgewebe geht dann hier später fast ganz in der

Bildung der Muskulatur des IMundes, des Schlundes und des

Ösophagus auf. Aus dem lateralen Kopfmesenchym dagegen, welches

zum Theil in die am Prostomium hervorwachsenden Kopfanhänge

hineinrückt, entstehen verschiedene Mesenchvramuskeln und
Stützgewebe des Kopflappens und der Kopfkiemen [TPy^

Taf. 23 Fig. 6—11; Taf. 24 Fig. 18, 21). In die letzteren wachsen

später Ausläufer der beiden vordersten Cölomsäcke hinein, so dass

auch diese Organe schließlich ihre innere Peritonealhülle erhalten.

Aus den epithelialen Wandungen des ersten Cölomhöhlenpaares

wachsen außerdem noch, im Bereiche der Seitenlinien, zwei solide

Zapfen nach hinten vor, die sich in die Wimpertrichter des

ersten und einzigen, definitiven Nephridienpaares von
Psijgmobranchus verwandeln, wie ich das bereits früher dargestellt

habe (1888).

Die Mesodermgebilde der Larve von JPolygoräius.

Die Untersuchungen Hatschek's über die Entwicklung von

Poiygordius sind so allgemein bekannt, dass ich es wohl unterlassen

kann, dieselben hier zu referiren. Zu seinen ersten Beobachtungen

(1878) fugte Hatschek später noch einige Ergänzungen hinzu (1885),

die sich hauptsächlich auf die endgültige Ausbildung des Kopfes

während der Metamorphose bezogen.

Die von Hatschek über die Entwicklung des Mesoderms bei Polif-

gordiiis ermittelten Thatsachen hat nachher Fraipont (1887) in seiner

Monographie im Allgemeinen bestätigt. Die Abweichungen aber,

zu denen letzterer Forscher bei seinen Beobachtungen gelangte,

glaubte er dadurch erklären zu können, dass die von ihm und von

seinem Vorgänger untersuchten Larven zwei verschiedenen Arten

von Poìì/gordius angehören mü ssten.

Von den abweichenden Angaben, welche wir in Bezug auf die

Mesodermbildungen in den Arbeiten der beiden genannten Autoren

finden, ist vor Allem die verschiedene Darstellung des ersten Er-

scheinens der inneren Metamerie hervorzuheben. Nach Hatschek's

Beschreibung gliedern sich bekanntlich die Mesodermstreifen in die

metameren Folgestücke, und dann erst treten in diesen, anfangs

soliden Somiten die Cölomhöhlen auf Fkaipünt dagegen behauptet,



'7ß9 Eduard Meyer

dass die segraentalen Absclmitte der seeundären Leibesliöhle durcli

in gleichen Abständen hinter einander erfolgendes Auseinanderweichen

der Elemente in den intacten, also nicht zuvor in Semite zerlegten

Mesodermstreifen entstehen. Die directe Folge dieser Controverse

ist eine verschiedene Erklärung der Dissepimentbildung. Nach Feai-

tont's Ansicht erscheinen die Dissepimente als intersegmentale Theile

der Mesodermstreifen, die vom Delaminationsprocesse unberührt ge-

blieben sind, wesshalb sie anfangs einfache Scheidewände zwischen

den successiven Cölomhöhlen vorstellen sollen. Im Gegentheil müssen

dieselben nach der Darstellung von Hatschek schon von vorn herein

je aus zwei epithelialen Blättern besteben, welche zwei auf einander

folgenden Somiten angehören, wie es auch Hatschek beschrieb.

Fraipont verdanken wir außer einer detaillirteren Beschreibung

des feineren Baues der Larvenmuskelu, der Histogenese der defini-

tiven Längsmuskulatur und der ersten Gefäßbildung auch genauere

Angaben über das weitere Schicksal der vordersten Mesodermstreifen-

abschnitte. Allein, trotzdem Fraipont das beginnende Vorwachsen

derselben in die Kopfregion erkannt hatte, sich also bereits auf dem

besten Wege zu einer richtigen Auffassung dieses Vorganges befand,

so blieb ihm die wahre Bedeutung desselben dennoch unbekannt,

da seine Versuche, die Larven bis zur vollen Umwandlung in den

jungen Wurm zu züchten, fehlschlugen. Somit musste denn auch

die interessante Frage nach der morphologischen Bedeutung der

definitiven Kopfhöhle hier wiederum offen bleiben.

Ferner hat uns Fraipont eine ausführliche Beschreibung der

larvalen Nephridien oder sogenannten Kopfuieren geliefert, deren

Geschlossensein gegen die primäre Leibeshöhle hin wir seiner Zeit

unabhängig von einander entdeckten. Die HATSCiiEK'schen Längs-

canäle, die sich nachträglich in die metameren Segmentalorgane

gliedern sollen, konnten wir beide nicht zu Gesichte bekommen.

Nichtsdestoweniger hielt sich Fraipont nicht für berechtigt, das Vor-

handensein derselben bei der von Hatschek untersuchten Form in

Abrede zu stellen und war viel eher zur Annahme geneigt, dass er

selbst die betreffenden Entwickluugsstadien des Nephridialsysteras

übersehen halben könnte.

In einer Arbeit über die Mesodermstreifen der Anneliden theilt

uns Wilson (1890j mit, dass bei der Larve des amerikanischen

Pohjgordius, welcher der neapolitanischen Art im Allgemeinen sehr

ähnlich sei, keine echten Urmesoblastzellen vorkämen, an ihrer Stelle

dagegen am hinteren Ende der Streifen, selbst im jüngsten Trocho-
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phorastadium, Je zwei oder drei nur etwas größere Zellen vorbanden

seien. Nur ein einziges Mal, und da auch nur auf der einen Seite,

habe er bei seiner Larve eine einzige Mesodermpolzelle beobachtet.

Daher vermuthet Wilson in den Beobachtungen von Hatschek und

Fraii'ONT einen Beobachtungsfehler und glaubt, sie könnten vielleicht

die einzelligen Analdrüsen, die am Hinterende der Trochophora von

PolygordiNs gelegen sind, irrthümlicher Weise für Terminalzellen

der Mesodermstreifen gehalten haben. Diese Vermuthung hält

Wilson um so mehr für wahrscheinlich, als weder Hatschek noch

Fraipont in ihren Darstellungen jene sogenannten Analblasen er-

wähnen.

Meine eigenen Beobachtungen beziehen sich auf die Larve von

Polifgordiiis neapolitanus und umfassen dieselbe Entwicklungsperiode

Avie die Untersuchungen Hatschek's. Sie beginnen mit dem jüng-

sten Trochophorastadium und schließen mit dem jüngsten Wurm-
stadiura ab. Es gelang mir mehrfach, die pelagisch gefischten Larven

in zugedeckten, weiten Cylindergläsern mit filtrirtem Seewasser,

welchem einige mögliehst reine und frische Ulvablätter beigegeben

waren, bis zum Ablauf der Metamorphose zu züchten. Das sonst

mit Erfolg verwendbare Durchlüften des Wassers erwies sich in

diesem Falle als schädlich, indem die hierbei unvermeidbaren Strö-

mungen die Larven zu sehr beunruhigten, sie häufig an die Gefäß-

wände antrieben und so ihren baldigen Untergang verursachten.

Das Untersuchungsmaterial hatte ich größtentheils nach der im

vorhergehenden Abschnitt geschilderten Conserviruugsmethode

behandelt. Später jedoch habe ich mit gutem Erfolge noch zwei

andere Gemische angewandt. Das eine bestand aus 3 Volum-

tbeilen einer gesättigten Sublimatlösung und 1 Theile Eisessig; im

zweiten Gemisch war das Sublimat durch eine concentrirte, wässerige

Pikrinsäurelösung ersetzt.

Dank den verbesserten Untersuchungsmethoden ist es mir ge-

lungen, in der Entwicklungsgeschichte von Polygordins gewisse That-

sachen zu ermitteln, die meinen Vorgängern entgangen sind. Hier

wäre vor Allem fast das ganze Paimpfmesenchym zu nennen,

welches Hatschek und Fkaipont bei der jungen Trochophora

übersehen haben, und zwar augenscheinlich desswegen, weil der

größte Theil dieser Elemente, von den dem Integument anliegenden

Mesodermstreifen fest an das Ectoderm aogepresst, bei ungünstiger

Conservirung von dem letzteren kaum oder gar nicht zu unter-

scheiden sind.
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Es hat sich nun erwiesen, dass auch hier, wie bei der Larve

von Psi/gmobranchus, das M esode rm kein einheitliches Ge"

bilde darstellt, sondern sich aus verschiedenen, hetero-

g-enen Bestandtheilcn zusammensetzt, nämlich aus den Meso-

dermstreifen, dem eml)r\onalen Mesenchym und den genetisch dem

letzteren angehörigen Larvenmuskelu.

Von primären, larvalen Muskeln ist bei der jungen Trocho-

phora von Polijgordius, wie das schon Hatschek beschrieb, das

ventrale Längsmuskelpaar besonders gut ausgebildet. Diese

beiden Muskeln gehen bekanntlich von der Scheitelplatte aus, durch-

ziehen zu beiden Seiten des Mitteldarms die primäre Leibeshöhle und

inseriren sich am Ectoderm auf dem Niveau der vorderen Mesoderm-

streifenenden. Die detaillirten Abbildungen Fraipont's zeigen uns

deutlich den mesenchymatösen Charakter der besagten Muskeln. Das

entsprechende dorsale Paar ist sehr viel weniger entwickelt und

wird durch zwei größere, verästelte Muskelzellen repräscntirt, deren

vordere Endzweige im Bereiche des präoralen, deren hintere im

postoralen Abschnitte der Trochophora am Ectoderm angeheftet sind.

Kürzere Muskelzellen sind ferner zwischen Vorderdarm und Inte-

gument radial um die Speiseröhre herum ausgespannt; nach Hat-

schek's Ansicht functioniren sie als Dilatatoren des Mundes und

des larvalen Ösophagus. Ahnliche Elemente, jedoch in weit

geringerer Anzahl, beobachtete Hatschek am Dünndarm.
An der Innenseite des präoralen Wimperringes fand er bei der

jüngsten Trochoi)hora spindelförmige Zellen, die etwas später einen

typischen Ringmuskel herstellen.

Das Vorhandensein aller aufgezälilten Larvenmuskeln kann ich

auf Grund eigener Beobachtuugen bestätigen. Nur sah ich nicht,

eben so wenig wie Fraipont, jene Muskelfasern, die nach Hatschek's

Angabe von der Scheitclplatte zum Oso})hagus ziehen sollen; doch

musa ich gestehen, dass ich dieselben nicht gerade besonders gesucht

habe, also vielleicht auch übersehen haben könnte. Das unbeständige

Vorkommen der beiden größeren, dorsalen Muskelzellen, von wel-

chem Fraipont berichtet, habe ich nicht bemerkt.

Wie bereits angedeutet, liegen die beiden Meso dermstreifen

bei der Polygordius-Larve dem Ectoderm fest an; zwischen ihnen und

dem Mitteidann dagegen l)efindet sich die anfangs recht geräumige,

primäre Leibeshöhle. Die Lagebeziehungen der Mesoderm-

streifen bei der jüngsten Larve sind schon von Hatschek auf seiner

Fig. 35, welche die untere Hemisphäre einer sehr jungen Trocho-
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l»liora darstellt, im Allgemeiueu richtig wiedergegeben. An gut

gefärbten Totopräparaten treten die genannten Bildungen bereits bei

schwächerer Vergrößerung ganz deutlich hervor. Zu beiden Seiten,

dicht vor dem After, mit dünnem Hiutereude beginnend, werden die

Mesodcrmstreifen, die nach rechts und links aus einander weichen,

allmählich breiter und enden ungefähr auf der vorderen Grenze des

eben angedeuteten Rumpfkegels mit ziemlich breitem Vorderrande.

Hier sei nun bemerkt, dass ich niemals ein so hochgradiges

üivergiren der Mesodermstreifen gesehen habe, wie es Hatschek

in seiner Fig. 58 abbildet, wo beide Streifen geradezu in eine

Querebene zu liegen kommen. Ich fand sie stets ein wenig nach

vorn gerichtet, und zwar in der Weise, dass sie im bezüglichen

Stadium mit der Öagittalebene gewöhnlich je einen Winkel von

45 Grad bildeten (Taf. 12 Fig. 1) ; mit einander bilden die beiden

Mesodermstreifen also anfangs ungefähr einen rechten Winkel, der

dann später immer kleiner wird. Diese gegenseitige Annäherung

der Mesodermstreifen ist zuerst eine passive und erfolgt dadurch,

dass der dreieckige Ectodermabschnitt zwischen ihnen allmählich

schmäler wird, indem die Elemente desselben, welche in die Bildung

der Bauchmarksanlage eingehen, sich in vertikaler Richtung strecken

und sich dabei aus ursprünglich breiten und flachen in hohe, aber

sehr dünne Zellen verwandeln. Nachher tritt natürlich auch ein

Breitenwachsthum der Mesodermstreifen selbst auf, und der ganze Vor-

gang findet endlich in der gegenseitigen Berührung der beiden

Streifen längs der Medianebene seinen Abschluss.

Bei der Larve des neapolitanischen Polygordius habe ich nun

immer am Hinterende der Mesodermstreifen ein Paar typischer

Urmesob lasten vorgefunden, wie es auch Hatschek und Fraipont

darstellten. Dabei konnte ich diese Polzellen nicht bloß bei der

jüngsten, noch unsegraentirteu Trochophora, sondern selbst noch bei

viel älteren Larven ganz deutlich erkennen (i)/P, Taf. 1 2 Fig. 1—7, 18).

Geichzeitig sah ich stets auch jene Analdrüsen [Äd\., welche Wilson

erwähnt, so dass eine Verwechslung der beiderlei Gebilde jedenfalls

ausgeschlossen war. Dennoch bin ich weit da^ on entfernt, die Rich-

tigkeit der Beobachtungen Wilson's anzuzweifeln, da es sich dort

eben um eine amerikanische, also vielleicht ganz andere Species

handelt, bei welcher die Urmesoblasten in den beobachteten Stadien

auch wirklich fehlen oder sich in eine Mehrzahl von Zellen aufgelöst

haben können.

Bezüglich der Lage der Ljrniesoblasten hätte ich noch
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hinzuzufügen, dass ich sie niemals in der Sagittalebene au einander

liegend gefunden habe, wie das Hatschek (Fig. 58) und auch

Fkaipont (Taf. 15 Fig. 8) abgebildet haben. In dieser Beziehung

muss ich Wilson Recht geben, wenn er behauptet, dass eine solche

Lage bei der Trochophora von Polì/gorcìitis die Analdrüsen ein-

nehmen {Ad, Taf. 12 Fig. li; doch liegen dieselben jedenfalls ganz

oberflächlich, im Ectoderm selbst, und werden daher wohl kaum von

Hatschek und Fraipont mit den tiefer gelegenen Polzellen der

Mesodermstreifen verwechselt worden sein können. Es sind die be-

sagten Analdrüsen zwei große, blasig aufgetriebene, ovale Zellen,

gewöhnlich mit abgeflachtem, wandständigem Kerne und wasser-

hellem Inhalt, augenscheinlich einem Producte ihrer DrUsenthätig-

keit; sie bleiben sehr lange bei der Larve erhalten. An die Anal-

drüsen angrenzend, bemerkt man rechts und links von ihnen im

Ectoderm zunächst je eine besondere Zellgruppe [My), von welcher

später die Rede sein wird, und dann erst folgen die beiden Meso-

blasten (MF).

Die Structur der Mesodermstreifen lässt sich zum Theil

schon an Totopräparaten ermitteln (Taf. 12 Fig. \], indem man die-

selben durch das dünne Ectoderm des Rumpfkegels, dessen ovale

Kerne anfangs stark abgeflacht sind und daher blass gefärbt erschei-

nen, recht gut beobachten kann. Viel deutlicher treten natürlich

alle Details hervor, wenn man das betreffende Integumentstück ab-

]»räparirt und mit dem innen anhaftenden Mesodermstreifen, nach

oben gekehrt, untersucht (Taf. 12 Fig. 2). An dergleichen Präparaten

sowie auf Schnitten (Taf. 12 Fig. 4, 7, 18) erkennt man sofort die

Urmesoblasten [MP] an ihrer ansehnlichen Größe. Der Kern der-

selben ist recht groß, hell, bläschenförmig, mit einem starken Kern-

körper versehen und von einem beträchtlichen Quantum feinkörnigen

Proto})lasmas umgeben. Die übrigen Elemente der Mesodermstreifeu

sind, abgesehen von ihren weit geringeren Dimensionen, ihrem

Charakter nach den Polzellen im Ganzen sehr ähnlich und bilden,

dicht an einander gepresst, ein fest gefügtes Gewebe.

In den anfangs soliden und durchaus einheitlichen Mesoderm-

streifen treten bereits sehr früli die ersten Anzeichen derMeta-
merenbildung auf. In dieser Hinsicht sind die Beobachtungen

H.vtschek's viel richtiger als diejenigen Fuaipont's, der das erste

Entstehen der Somite augenscheinlich übersehen hat. Diese Contro-

verse wird wahrscheinlich in der ungünstigen Wahl der Conservi-

rungsmethode durch Fkaipont ihre Ursache haben.
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Die beiden angeführten Abbildungen (Taf. 12 Fig. 1, 21 beziehen

sich auf noch viel jüngere Entwieklungsstadien als die Fig. 59 von

Hatschek. Hier sehen v^ir nun, dass auf die Urmesoblasten zu-

nächst ein ganz kurzer, schmaler Streifenabschnitt folgt, in v^elchem

die Zellen einschichtig angeordnet sind; daran schließt sich ein

nach vorn zu dicker und alhnUlilich breiter werdender, zweischich-

tiger Theil an, der nur an seiner dorsalen Kante aus einer einfachen

Zellschicht besteht. Weiter haben sich schon zwei Somite [III, II)

abgegliedert, und ganz vorn enden die Mesodermstreifen mit einem

schmalen, transversalen Zellbande (/). Dieser vordere Querstreifen

von Zellen und die nachfolgenden Somite sind durch spaltenförmige

Gewebsunterbrechungen von einander geschieden, die an den Prä-

paraten als scharf markirte, helle Linien erscheinen.

Der vordere, ganz schmale Abschnitt (/) der Mesodermstreifen

liegt ungefähr auf einer Höhe mit dem Vorderrande des jungen

Rumpfkegels. Wie deren weiteres Schicksal es zeigt, liefert dieses

Paar transversaler Zellstreifen das Zellmaterial, aus welchem nach-

her das Somitpaar des ersten Segments entsteht. Vor-

läufig aber verharrt es noch lange in diesem rudimentären Zustande.

Die beiden folgenden Somitpaare (IT, III) gehören dem
zweiten und dritten Segmente an. Im mittleren Theile sind

dieselben verdickt und zweischichtig, am dorsalen Rande dagegen

nur einschichtig, und so verhält sich das zweite Somitpaar {II)

auch an seinem ventralen Rande.

Die Somite des dritten Segments sind noch vollkommen compact,

während sich in den beiden Somiten des zweiten Segments, im

Bereiche des zweischichtigen Abschnittes, je ein Delaminationsspalt

bemerkbar macht, der zur Bildung der secundären Leibes-

höhle führt.

Der verdickte, zweischichtige Abschnitt der bereits gesonderten

Somite und des folgenden Theiles der Mesodermstreifen, von dem
sich nach und nach die weiteren Mesodermsegmente abgliedern,

entspricht den nachherigen Lateralkammern der definitiven Segment-

höhlen, seine obere Grenze der Seitenlinie der ausgebildeten

Form.

Im Bereiche der Mesodermstreifen befindet sich an der Innen-

seite des Ectoderms noch eine recht bedeutende Anzahl von Zellen,

die nicht zu den Bestandtheileu der Mesodermstreifen gehören. Ihrer

Lage und ihrem histologischen Charakter nach entsprechen dieselben

dem Rumpfmesenchym der Lar\'e von PsygmohrancJms. Alle diese
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Elemente haben einen imcanselinlichen Zellkörper von nnregelraäßig-er,

häufig- spindelförmiger Gestalt; ihr Protoplasma ist hell, ihr Kern

aber gewöhnlich ganz dunkel gefärbt, klein und von runder, ovaler

oder gestreckter Form. Sie hegleiten die Mesoderrastreifen ihrer

ganzen Ausdehnung nach, sich denselben einzeln oder gruppenweise,

bald am oberen, bald am unteren Rande anschmiegend, oder sich

zwischen die Streifen und das Ectodermepithel eindrängend {my).

Weder Hatschek noch Fraipont haben das Vorhandensein dieser

Zellen erkannt.

In einigem Abstände vom hinteren Ende der Mesodermstreifen

wird die Anordnung der Mesenchyrazellen eine regelmäßigere. Ein

Theil derselben dringt in die intersegmeutaleu Spalten ein, welche

die successiven Somite von einander trennen, und bekommt eine

spindelförmige Gestalt. Aus ihnen entstehen später die Muskeln

der Dissepimente. Ein anderer Theil, nämlich diejenigen Zellen,

welche an den oberen und unteren Rand der zweischichtigen

Somitabschnitte zu liegen kommen, liefert nachher die trans-

versalen Muskelbänder, die die Lateralkammern der definitiven

Leibeshöhle gegen die Centralkammern abgrenzen. Au den hinteren

Insertiousstellen des larvalen Bauchmuskelpaares schließen sich ferner

den letzteren noch einige Mesenchymelemente an, die sich allmählich

in der Längsrichtung ausdehnen, auch zu Muskelzellen werden und

zur Verstärkung der ventralen Larvenmuskeln dienen.

Am Hinterende der Mesodermstreifen sind die Mesenchymzellen

etwas größer und scheinen in der Fig. 2 unter den Urmesoblasten

zu liegen. Die letzten von ihnen sind nun auch wirklich nach

außen von den Mesodermpolzcllen gelegen, wovon man sich schon am

intacten ( >bject überzeugen kann, und beurkunden sehr nahe Bezie-

hungen zu jenem oben erwähnten Paare ectodermaler Zellgruppen

{Ml/), die rechts und links an die Analdrüscn direct anstoßen iTaf. 12

Fig. 1). Diese zwei Zellgru})}»cn sind gegen das übrige Ectoderm

scharf abgegrenzt, und die sie zusammensetzenden Elemente zeichnen

sich durch ein viel helleres Protoplasma, sowie durch einen runden,

sehr dunkeln Zellkern aus. In denselben vorkommende Kernmitoseu,

wie eine solche in der rechten Zellgrui>pe der angeführten Abbildung

zu sehen ist, deuten auf einen regen Zcllbildungsprocess hin, wobei

die neu entstehenden Elemente in die Tiefe rücken und sich den

übrigen Älesenchymzcllen beigesellen. Das letztere lässt sich auf

Schnitten deutlich erkennen. Wir haben es hier also mit der

Bildung von Mesenchy melementeu direct vom Ectoderm
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her zu tliun, wonach die beiden ectodermalen Zellgruppen, mit

Berücksichtigung' ihrer Lage in nächster Nähe des zukünftigen Afters,

als adanale Mesenchymanlagen bezeichnet werden können.

Zur genaueren Untersuchung der Jungen Mesodermstreifen und

ihrer Beziehungen zu den benachbarten Geweben sind gewöhnliche

Quer- und Längssehnittserien der Polygordiuslarve nicht ausreichend,

üa die Mesodermstreifen anfangs im rechten AVinkel nach vorn

aus einander weichen, so muss die Trochophora in Vertikalschnitte

zerlegt werden, welche mit der Medianebene einen Winkel von 45

Grad bilden; nur so erhält man wirkliche Längsschnitte des

Mesodermstreifens der einen Seite (Taf. 12 Fig. 3— 6) und ge-

naue Querschnitte desselben Gebildes der anderen Seite (Fig. 6

bis 17).

Die beigefügten Abbildungen, die nach solch einer Schnittserie

angefertigt wurden, repräsentiren ein noch jüngeres Entwicklungs-

stadium als die Larven, welchen die beiden vorhergehenden Zeich-

nungen entnommen sind.

Hier sehen wir dicht vor der Stelle, wo das hintere Darmende

mit dem Integument verlöthet ist, zunächst die beiden Analdrüsen

[Äd Fig. 4— 6). Etwas vor ihnen liegen in der primären Leibes-

höhle die Urmesoblasten {MP, Fig. 3, 4, 7), an welche sich die

Mesodermstreifen (il/) unmittelbar anschließen. Diese sind auf einer

kurzen Strecke zuerst einschichtig (Fig. 4, 8, 9), dann aber zwei-

schichtig (Fig. 4, 10, 11), und darauf folgen drei Paar deutlich

abgegrenzter Somite {III—I), welche den drei vordersten Rumpf-

segmenten entsprechen (Fig. 3—6, 12— 16). Von ihnen ist das

hinterste Paar {III) solid; im zweiten Paar dagegen bemerkt man
die Sonderung eines verdickten, ventro-lateralen Abschnittes ; in diesem

beginnt in der parietalen Zellschicht, die durch einen
Spalt vom dünneren, visceralen Blatte geschieden ist,

die Differenzirung der Myoblasten der secundären oder
definitiven, neuralen Längsmuskulatur {i/ni, Fig. 14).

Die schmalen, abgeflachten Anlagen des vordersten Somitpaares

I (/) bestehen ebenfalls aus zwei Zellschiehten; in der äußeren

Schicht sind die Elemente auch ein wenig höher, in der inneren

aber ganz flach. Im Bereiche der Seitenlinie, die hier etwas ventral-

wärts abweicht, springt aus dem Ectoderm jederseits eine eigen-

thttmliche, rosettenförmige Zellgruppe nach innen vor {B, Fig. 5,

16, 17), deren Zellen bei der lebenden Larve von einer gelben,

"•lartigen Inhaltsmasse erfüllt sind. Indem diese Gebilde theil weise
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iu die riidimentüreu Somite des ersten Segments eindringen, theilen

sie dieselben in je einen dorsalen und einen ventralen Abschnitt,

die jedoch l)eide durch eine dünne ZellbrUcke unter einander in Ver-

bindung bleiben /, Fig. IG).

Am hinteren Körperende treten wiederum zwischen den Anal-

blasen und den Urmesoblasten die beiden ectodermalen Mesenchym-

anlagen deutlieh hervor (My, Fig. 3—5, 6—8). In ihnen ist ein

Theil der Zellen auf gleichem Niveau mit den Ectodermelementen

der Umgebung gelegen, während andere Zellen ganz das Aussehen

haben, als wenn sie sich aus dem Ectoderm auskeilten und im

Begriff ständen, in die primäre Leibesliöhle bin auszuwandern. Von

hier sich nach vorn hin ausbreitend, bilden die Mesenchymzellen {»nj)

eine lockere, unregelmäßige Schicht. Den Urmesoblasten ausweichend,

vertheilen sich diese Elemente hauptsächlich am dorsalen und ven-

tralen Rande der Mesodermstreifen, so dass man in Folge einer solchen

Anordnung, ähnlich wie bei Psyyuiobranciins^ ein laterales und ein

mediales Kumpfmesenchym unterscheiden kann. Mesenchym-

zellen finden wir ferner auch zwischen den Mesodermstreifen und

dem Ectodermepithel, besonders im Bereiche der Seitenlinie (Fig. 3,

4, 7—10).

Etwas weiter nach vorn treten auf den Grenzen zwischen den

einzelnen Soraiten wieder jene spindelförmigen Mesenchymzellen

als Anlagen der zukünftigen Dissepimentmuskulatur auf [chn.

Fig. 3—6, 11, 15, 16). Sie scheinen die Abgliederung der Meso-

dermsegmente durch ihr Eindringen in das Gewebe der

Mesodermstreifen zu befördern.

Auf Querschnitten durch das zweite Somitpaar (Fig. 14, 15) ist

zu ersehen, dass diejenigen der dem Integument anliegenden Mesen-

cbymzellen [qm\ die nachher zu transversalen Muskeln werden,

sich mit ihren freien, inneren Enden gegen den oberen und unteren

Rand des verdickten Somittheils vordrängen und so gewissermaßen

die Abfaltung eines Theils der Somatopleura einleiten,

welche schließlich zur Lateralkammerbildung führt. Dieser

Vorgang, der hier in seiner Anfangsi)hase erscheint, kommt auf

älteren Stadien noch sehr viel deutlicher zum Ausdruck.

Dicht vor den oben erwähnten, rosettenförmigen Gebilden [R) sind

die larvalen Bauchmuskeln [Im) mit ihren hinteren Enden an der

Larvenhaut angeheftet, wo sich den letzteren einige junge Mesen-

chymmuskelzellen anschließen. Außerdem sind hier noch andere

Elemente vorhanden, die in Folge ihrer dunklen, gestreckten
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Zellkerne solchen jungen Miiskelzellen sehr ähnlich sind; mit ihrem

distalen Theile stecken sie aber im Ectoderm, während ihr inneres

Ende in einen kurzen Fortsatz ausläuft, der sich den Elementen

des Larvenmuskels anschmiegt (* Fig. 16, 17). Die ehen beschriebenen

Verhältnisse machen es nun sehr wahrscheinlich, dass hier im

Bereiche der Seitenlinie, in der Nähe der Pigmentrosette, eine

Bildung mesenchymatöser Muskelzellen für das ven-

trale, larvale Längsmuskelpaar vom Ectoderm aus statt-

tindet.

An der Oberfläche des Darmes, sowie zwischen dem letzteren

und dem Larvenintegument befinden sich vereinzelte Mesenchym-
zellen, die im hinteren Abschnitt der Trochophora schon an Toto-

präparaten deutlich hervortreten. Solche Elemente kommen auch

noch weiter nach vorn vor, wo sie in beträchtlicher Entfernung

von den Mesodermstreifen und vom Mitteldarm dem Ectoderm des

Rückens dicht anliegen (Fig. 1). Über ihren Ursprung kann ich

nichts Bestimmtes sagen; an gewissen Stellen aber erscheinen diese

Zellen mit einem Ende in das Ectoderm eingesenkt und geben damit

zur Vermuthung Anlass, dass sie vielleicht hier in situ aus dem

Ectodermepithel ausgewandert sind.

Ein ganz ähnliches Verhalten der Mesenchymzellen habe ich

gelegentlich auch im präoralen Abschnitt, vor Allem im Bereiche

der Scheitelplatte und dort an den vorderen Enden der larvalen

Längsmuskeln, sowie an den Wimpergrübchen beobachtet. Somit

könnte es sein, dass das Kopfmesenchym der Poli/gordius-lj3iY\e,

zu welchem noch die Ringmuskeln der adoralen Wimperkränze und

des Vorderdarmes gehören, ebenfalls locai, also ganz selbständig,

vom Ectoderm her seinen Ursprung nimmt.

Mit dem Längenwachsthum des Rumpfkegels nimmt auch die

Zahl der zur Abgliederung gelangenden Mesodermsomite zu. Bei

älrercn Larven kann man bekanntlich, von hinten nach vorn vor-

schreitend, alle auf einander folgenden Entwicklungsstufen der meta-

meren Mesodermgebilde untersuchen,' während am hinteren Körper-

ende sowohl die .Mesoblasten, als auch die adanalen Mesenchym-

aulagen noch in voller Thätigkeit zu finden sind. Gewisse Ver-

änderungen in den gegenseitigen Beziehungen dieser Gebilde werden

hier jedoch hervorgerufen durch das Auftreten eines neuen Larven-

organs, nämlich des analen Wimperkranzes mit seinem drüsigen

Pigmentringe. Andererseits wäre noch zu bemerken, dass sämmtliche

Theile der neu entstehenden, jungen Somite sich sehr viel schneller

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 18
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entfalten, so dass alle Entwicklungsvorgäiige im hinteren Rumpf-

absclinitte jetzt sehr bedeutend abgekürzt erscheinen.

Als Beispiel wollen wir eine Horizontal Schnittserie vom
hinteren Larvenende (Taf. 1 2 Fig. 1 8—22) eines Stadiums, wie

es Hatschek auf seiner Fig. 24 abgebildet hat, betrachten.

Die Mesodermstreifen, welche sich mit ihren Rändern sowohl

gegen die Bauchseite, als gegen den Rücken hin bereits ziemlich

weit vorgeschoben haben, erscheinen parallel der Wölbung des

Integuments und des Darmcanals gekrümmt. Daher erhalten wir

fast nur an den mittleren Schnitten der Serie, welche die Gegend

der Seitenlinie passiren (Fig. 22), ein richtiges Bild von der Dicke

und Schichtung der Streifen. Bei den übrigen Schnitten aber, welche

unter (Fig. 18— 21) oder über (Fig. 23) diesem Niveau den Larven-

körper getroffen haben, bekommt man den Eindruck, als beständen

die Mesodermstreifen aus einer größeren Anzahl von Zellschichten,

als es wirklich der Fall ist. Das kommt nun natürlich daher, dass

die Schnitte hier schräg oder tangential zur oberen oder unteren

Krümmung der Streifen geführt sind. In Wirklichkeit bestehen die

letzteren jedoch auch in diesem Falle, wie überall, bloß aus den

parietalen und visceralen Mesodermblättern der einzelnen Somitc.

In dem bezeichneten Stadium haben sich die beiden Urmeso-

blasten [MP] vom hinteren Körperende etwas entfernt und liegen

ein wenig mehr ventral, unmittelbar vor dem analen Wim])erkranze.

Vorn schließen sich denselben einige etwas größere Zellen an

(Fig. 18—20), und darauf folgt der ganze übrige, segmentirte Ab-

schnitt der Mesodermstreifen.

Die Gliederung der Streifen ist besonders deutlicli gleich

über und unter dem Niveau der Seitenlinien (Fig. 20, 21, 23), wo

zwischen den einzelnen Somiten die mesenchymogenen Dissepiment-

muskelzellen dm) zu erkennen sind. Auf den untersten Schnitten

der Serie verschwinden die Grenzen der Somite (Fig. 18, 19), indem

hier die großen Myoblasten der secundären Bauchmuskulatur [nm),

zur Bildung der continuirlichen Längsmuskelbänder zusammentretend,

ohne jegliche Unterbrechung dicht an einander gefügt erscheineu.

Auch im Bereiche der Seitenlinie (Fig. 22) ist die Segmentirung der

Mesodermstreifen durch die in großer Anzahl dicht unter dem Ecto-

derm sich ansammelnden Elemente der transversalen Muskulatur {qm}

sehr bedeutend verdunkelt.

Was nun die Somite selbst betrifft, so sind sie in nächster

Nähe der Mesoblasten noch solid. Mehr nach vorn unterliegen sie
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allmählich dem Delaminationsprocesse, welcher jedes Mal in der

Lateralkammergeg-eud beginnt, um sich von liier aus auf die übrigen

Tlieile des betreffenden Mesodermsegmentes auszudehnen.

Auf den betrachteten Schnitten finden wir wiederum stellen-

weise einzelne Zellen, die sich aus dem Eetoderm der

Seitenlinie gleichsam nach innen auskeilen (* Fig. 21, 22);

sie scheinen sich den mesenchymatösen Septenmuskeln (dm) und den

Elementen der Quermuskulatur iqiu) beizugesellen.

Die adanalen Mesenchymanlagen < My) haben ihre ursprüngliche

Lage am hinteren Körperende beibehalten. Etwas oberhalb und

seitlich von den Analdrüsen gelegen, nehmen sie jetzt den Raum
zwischen dem Enddarme und dem analen Wimperkranze ein

(Fig. 18—21). Die Basalzellen dieser Anlagen, welche noch immer

im Eetoderm liegen, fahren fort sich stark zu vermehren und pro-

duciren eine recht bedeutende Anzahl von Mesenchymzellen [my],

die sich zwischen den Darm, den analen V/imperkranz und die

hinteren Enden der Mesodermstreifen nach vorn hin vorschieben

(Fig. 18—23).

Der größte Theil der hier entstehenden Zellen wird später augen-

scheinlich zur Bildung der Ringmuskulatur des hinteren
Körperendes verbraucht, die beim erwachsenen Polygordius an

dieser Stelle zu recht ansehnlicher Ausbildung gelangt. Ein anderer

Theil der Mesenchymzellen verwandelt sich jedenfalls in die radial

angeordneten, kurzen spindelförmigen Muskelz eilen des

Schwauzabschnittes. Die übrigen Elemente aber scheinen ihren

Bildungsort zu verlassen und sich längs der Oberfläche des Dünn-

darmes auszubreiten. Auf diese Weise, glaube ich, lässt sich der

Ursprung jener Mesenchymzellen erklären, welche wir zwischen den

Mesodermstreifen und dem Entoderm autreffen [Ihn), und welche

das Material zur Bildung der bei Polygordius übrigens rudimentären

Ringmuskulatur des Darmes liefern.

Die Entwicklung der seoundären Leibeshöhle beginnt,

wie wir sahen, bereits sehr früh, fast gleichzeitig mit der Differen-

zirung der ersten Somite, und verläuft durchaus selbständig in jedem

einzelnen Mesodermsegmente. Mit der Verlängerung des Rumpfkegels

und Zunahme der Segmente wird eine immer größere Anzahl von

Somiten vom Delaminationsprocesse ergriffen; das Resultat davon

ist eine ganze Reihe paariger, metamerer Cölomsäcke mit

einschichtig-epithelialen Wänden (Taf. 12 Fig. 27). Mit einem Worte,

die Segmenthühlenbildung verläuft bei Polygordius in der für die

Ib*
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Anneliden ganz allgemein charakteristischen Weise, wie das auch

schon von Hatschek durchaus richtig dargestellt worden ist, aber

nicht so. wie es später Fraipoxt beschrieb.

Indem die Segmenthöhlen in den schon vorher von einander

geschiedenen Somiten sich bilden, giebt dieser Umstand zugleich die

Ursache ab. warum die Dissepimente von Anfang an aus zwei

epithelialen Blättern bestehen, die als hintere und vordere Wände

je zwei auf einander folgenden Cölomsäcken angehören Fig. 27

.

Die Dissepimentmuskeln din aber, welche zwischen die beiden

Lamellen eingeschlossen sind, entstehen selbständig aus dem embryo-

nalen Mesenchym und durchaus unabhängig von den Mesoderm-

streifen. wie bereits oben gezeigt wurde.

Die Untereintheilung der einzelnen Segmenthuhleu in je eine

rechte und linke Hälfte, welche für den erwachsenen Polygordius

charakteristisch ist. steht ebenfalls in directem Zusammenhange mit

der ganzen Entstehungsweise der seeuudären Leibeshöhle. Es lässt

sich diese Erscheinung am besten an Querschnitten durch die

Rumpfregion von älteren Larven Taf. 12 Fig. 24— 26' studiren.

Verfolgt man eine derartige Schnittserie vom hinteren Ende

nach vorn, so bemerkt man. dass die Somite der beiden Seiten all-

mählich immer breiter werden und schließlich mit ihren ventralen

und dorsalen Rändern in der Sagittalebene zusammenstoßen. Zu

dieser Zeit haben sich aber dieselben schon in hohle Cölomsäcke

verwandelt. Die inneren Höhlen, die zuerst im Bereich der Lateral-

kammern auftraten, haben sich von da aus auf die übrigen Theile

der Somite ausgedehnt; indem sie sich noch mehr erweitem, rtickeu

die medialen Wände der Säcke dicht an die Darmoberfläche heran.

Über und unter dem Darme treten dabei die bezeichneten Wände

der beiden Cölomsäcke ein und desselben Paares dicht an einander

und bilden so die dorsalen und ventralen Mesenterien, die also

ähnlich den Dissepimenten gleich von vorn herein aus je zwei

Epitheliallamellen bestehen. Zwischen die letzteren gerathen nun

diejenigen Elemente des medianen MesenchjTns [mm], die sich schon

vorher im Bereiche der Sagittalebene befanden; sie geben nachher

den Mesenterienmuskeln den Ursprung.

Von der Splanchnopleura bedeckt, liegen dem Entodermepithel

vereinzelte Mesenchymzellen auf {I)m Fig. 24, 26y; es sind das Ele-

mente der zukünftigen Ringmuskeln, die nach der Darstellung

Fraipont's beim erwachsenen Polygordius den Mitteidann nur in

den Querebenen der Dissepimente umgeben. Im Gegensa'ize zu
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Fraipoxt's Ansicht zähle ich diese Elemente nicht zu den Bestand-

theilen der intersegmentalen Septen. sondern möchte dieselben eher

als den Rest einer einst viel stärker entwickelten Darm-
muskulatur deuten.

Außer der symmetrischen Eintheilung der Segmenthöhlen in

zwei Hälften kann man bei Polygordius bekanntlich noch die Lateral-

kammem von den Centralkammern unterscheiden. Die Anfangs-

stadien des Entwickluugsvorganges, welchem diese weitere Ein-

theilung des Cöloms ihren Ursprung verdankt, haben wir bereits

bei der jungen Trochophora kennen gelernt; hier tritt derselbe nun

noch deutlicher zu Tage Fig. 24, 25 . Die Mesenchymelemente der

in Entwicklung begriffenen Quermuskulatur qm linden wir dicht

unterm Ectoderm sowohl längs der ganzen Seitenlinie, als auch am
lateralen Rande der Bauchraarksanlage. Sich in die Länge streckend,

wachsen die betreffenden Zellen in schräg transversaler Richtung

einander entgegen, die einen nach unten, gegen die Medianlinie hin,

die anderen umgekehrt nach oben und lateralwärts. In Folge dieses

Processe? kommen die seitlich unteren Partien des parietalen Meso-

dermblattes zur AbschnUrung. welche entsprechende Cülomabsehnitte

in sich einschließen. Es entstehen auf diese Weise auf der Grenze

zwischen den Lateral- und Centralkammern zwei schräge, horizon-

tale Läugsscheidewände, die sich aus je einem oberen und

einem unteren Epithelialblatte mit den dazwischen betindlichen,

mesenchymogenen Quermuskelbändern zusammensetzen. Ununter-

brochen sind diese Scheidewände bei Poliigonlius nur im embryo-

nalen Zustande ; später dagegen reißen die Epithelplarten zwischen

den einzelnen Muskelbündeln vermuthlieh in Folge ungleichzeitig

erfolgender Coutractionen der letzteren durch.

Die Muskelzellen der transversalen Rumpfmuskulatur beurkunden

im Jugendzustande zu den Ectodermstellen. wo sie sich inseriren. sehr

intime Beziehungen. Häutig sieht man einige von ihnen mit einem

Theile ihres Zellkörpers zwischen die Zellen des Larveninteguments

eingebettet. Solche aus dem Ectoderm nach innen vorragende, junge

Muskelzellen kann man sowohl an der oberen, als an der unteren

Ureuze der sich bildenden schräg horizontalen Längsscheidewände auf

verschiedenen Larvenstadien wahrnehmen - Fig. 24. 25: 21. 22; 14 .

Da nun die Quermuskelbäuder mit ihrem medianen Ende später

auch bis zur ventralen Mittellinie reichen, wo sich außerdem die

Mesenterienmuskeln zwischen den au einander stoßenden Bauch-

üiarkshälfreu am Ectoderm anheften, so halte ich es nicht für
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unwahrscheinlich, dass bei der P'//i/(70/</<<^/6-Larve Mesen-

chymzellen nicht nur längs den Seitenlinien, sondern auch

längs den Rändern der in Entwicklung begriffenen Bauch-

markshälften direct aus dem Ectoderm entstehen. Diesen

hier rermutheten ectodermalen Anlagen des lateralen und medianen

Rumpfinesenchvms werden wahrscheinlich außer den Elementen der

transversalen Muskulatur die Muskeln der Dissepjimente. der Mesen-

terien und zum Theil auch die Muskulatur des Alitteldarmes ihren

Ureprung verdanken.

Auf Querschnitten trifft man ab und zu noch vereinzelte, spindel-

förmige Mesenchymzellen an. welche, in transversaler Richtung nach

außen von der .Somatopleura gelegen, sich der Larvenhaut dicht an-

schmiegen rm. Fig. 25. 2*5 . In ihrer Gesammtheit stellen sie ge-

wissermaßen eine rudimentäre, subcutane Ringmuskulatnr

dar. Das Vorkommen einer solchen bei der Larve in der mittleren

Rumpfiregion erscheint in Hinblick auf das Fehlen derselben bei der

ausgebildeten Form, wo sie nur im SchwanzaLschnitte gnt entwickelt

ist. von besonderem Interesse.

Die Epithelzellen des parietalen Me.sodermljlattes der Lateral-

kammem verwandeln sich schon sehr früh in Myoblasten der secun-

dären Längsmuskulatur des Rumpfes ;nrn. Taf. 12 Fig. 14, 19,

24—26 . Ihr Kern wird groß und bläschenförmig, und der zu an-

sehnlicher Größe heranwachsende, feinkörnige Plasmakörper pro-

ducirt an der basalen, äußeren Oberfläche die Mn.skeltibrillen. Der-

selbe Vorgang findet etwas später auch im dorsalen Abschnitt der

Somatopleura statt iati.

Die Entwicklung der definitiven Längsmusknlatur haben H.vt-

SCHEK und Fraifoxt in der Weise dargestellt, als würde eine jede

Muskelfaser von einer ganzen Reihe auf einander folgender Myo-

bla.sten gebildet, während andererseits eine jede .«olche Muskel-

bilduDgszelle in der Querrichtung si^h an der Ausscheidung mehrerer

contractiler Fa.sem betheilige. Die erste Hälfte dieser Behauptung

beruht nun unbedingt auf einem Beobachtungsfehler. Es gehört

nämlich eine jede Faser, so lang sie auch sein mag,

genetisch stets bloß einer einzigen Muskelzelle an. Die

Myoblasten der secundären, ventralen und dorsalen Längsmuskel-

bänder sind eben echte Epithelmuskelzellen mit ]»risinatischein

Pla>-maköri)er. der den Zellkern enthält und lange Zeit mit den ent-

sprechenden Theilen der benachbarten Elemente in epithelialem Zu-

sammenhange verharrt Nur der nach außen gekehrte Basaltheil
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einer jeden Zelle streckt sich allmählich parallel zur Längsachse

des Körjiers in zwei entgegengesetzten Richtungen, d. h. nach vom
und nach hinten aus. und in diesem sogenannten 3Iuskelfortsatze

geht die entoplasmatische Production der contractilen Primirirfibrillen

vor sieb. Da die einzelneu Muskelfortsätze sich später nicht bloß

über die ursprünglichen Grenzen des betreffenden Mvoblasts. sondern

weit über die Grenzen ihres Segments hinaus ausdehnen, so drängen

sie sich unter die Plasmakörper der davor- und dahintergelegenen

Epithelmuskelzellen vor. In Folge derartiger gegenseitiger Be-

ziehungen der einzelnen Theile der secundären Längsmuskulatur

erhält man bei einer Betrachtung derselben von der Fläche nur

allzu leicht den durchaus unrichtigen Eindruck, als gehöre eine jede

Muskelfaser ihrer Länge nach einer ganzen Reihe von Zellen an,

wie das eben Hatschek und Fraux^xt auch glaubten.

Bei fortschreitender Entwicklung faltet sich die tibrillentuhrende

Basalfläche der einzelnen Myoblasten derartig zusammen, dass sie

auf dem Querschnitte eine U-tì)nuige Krümmung zeigt. Als Endresultat

einer solchen L'mwandlung ergeben sich die bekannten, äußerst

langen Muskelfasern in ihrer charakteristischen Gestalt schmaler,

dünner, auf die hohe Kante gestellter Bänder, in denen die con-

tractilen Primitivtibrillen am Außenraude und an den beiden Breit-

seiten, also in zwei Schichten angeordnet sind. Eine jede dieser

bandtormigen Muskelfasern mit dem anhaftenden, kerntuhrenden

Plasinakörper hat somit den Werth einer einzelnen Zelle. Aus dem
sehr schmalen Binnenraume. welcher sich zwischen den beiden

Fihrillenlagen der Breitseiten betindet. zieht sich das unverändert

gebliebene Protoplasma allmählich fast ganz an die proximale, dem
Oölom zugekehrte Kante der einzelnen Muskelelemente zurück und

bildet schließlich hier das sogenannte Muskelkörperchen mit dem
Zellkern, so dass die Myoblasten der secundären Längsmuskulatur

im Allgemeinen nunmehr eine große Ähnlichkeit mit den Muskelzellen

der Ascariden beurkunden.

Auf der gan/en übrigen Strecke werden die Wandungen der

Cölomsäcke immer dünner und verwandeln sich eudlLh in das

typische Peritonealepithel, welches alle iuueren Organe einhüllt.

Zu welcher Zeit sich der peritoneale ("ber/.ug an der Inneutläche

der Längsmuskulatur bildet, der wahrscheinlich durch eine Abspaltung

der inneren Theile der betreffenden Muskelkörperchen entsteht, ist

mir unbekannt geblieben. Jedenfalls aber differenzirt sich derselbe

erst sehr spät, nach vollem Ablauf der Metamorphose, da bei den
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ältesten Larven und selbst bei den jungen, in der Gefangenschaft

gezüchteten AVürmchen die neuralen und hämalen Längsmuskelbänder

stets noch den Charakter eines einfachen, einer jeglichen inneren

Deckschicht entbehrenden Epithelmuskelgewebes zeigt.

Mit der Entwicklung der Mesenterien und Dissepimente steht

die Bildung der Blutgefäße im engsten Zusammenhange. Die

beiden Längsstämme, nämlich das Kücken- und Bauchgefäß, ent-

stehen durch Auseinanderweichen der beiden Peritonealblätter der

^Mesenterien oberhalb und unterhalb des Darmcanals. In ganz ähn-

licher Weise rücken dann auch die vorderen und hinteren Blätter

der Dissepimente rings um den Mitteldarm herum zur Bildung des

Lumens der intersegmeutalen liinggefäße aus einander [Vc, Taf. 12

Fig. 28). Der Binneuraum des Gefäßsystems erscheint somit in diesem

Falle als eine locale Wiederherstellung gewisser Abschnitte der

primären Leibeshöhle.

Betrachten wir nun das weitere Schicksal des vordersten

Somitpaares (7).

Wir haben dasselbe in einem noch ganz rudimentären Entwick-

lungsstadium verlassen, wo es als ein Paar schmaler, transversaler

Zellbänder am Vorderrande des nur erst angedeuteten Rumjifkegels

erschien (Taf. 12 Fig. 1— 6, 16). Die Anzahl der Zellen, aus welchen

sich die Somite des ersten Rumpfsegments zusammensetzen, nimmt

sehr langsam zu, so dass sich die breiter werdenden, queren Zell-

bänder mit ihrer vorderen Kante nur ganz allmählich in den blasig

aufgetriebenen Vordertlieil der Trochophora vorschieben. Erst in

dem Stadium der Fig. 26 von Hatschek erscheinen in ihnen die

Cölomhöhlen in Gestalt eines Paares zuerst ganz unbedeutender

Delaminationsspalte (Taf. 12 Fig. 27). Wenn der gegliederte, wurm-

förmige Rumpfabschnitt bereits eine beträchtliche Länge erreicht

hat, so befindet sich der Vorderrand dieser beiden, flachen Cölom-

säckchen erst ungefähr auf dem halben Wege vom cylindrischen Rumpf-

theile zu den oralen Wimperkränzen (Taf. 12 Fig. 28). Ihre Höhlen

haben sich jetzt ein wenig erweitert.

Im ersten Segmente bilden sich nun ganz eben so, wie in allen

übrigen, transversale Muskeln, wodurch die Lateralkammern der

secundären Leibeshöhle von den Ceutralkammern zur Abgrenzung

gelangen, hier jedoch mit dem Unterschiede, dass sich dieser Vorgang

auf den hinteren Theil der Cölomsäcke beschränkt und niemals

über die Querebene der Wimperkränze nach vorn zu fortschreitet.

Daher bleiben die Lateral- und Centralkammern in offener Commu-
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iiicatiüu mit den keiner derartigen Untereintheilung unterliegenden

vorderen Abschnitten des ersten Cölomhöhlenpaares.

In dem Stadium, welches der Fig. 31 Hatschek's entspricht,

haben die vorderen Wände der beiden ersten Cölomsäcke das Niveau

der Wimperkrünze überschritten; noch etwas später, wenn nach

Reduction der Kopf blase das Prostomium allmählich seine definitive

Gestalt annimmt (Taf. 1 2 Fig. 29), sind die Säckchen bis dicht an das

Grehirn vorgewachsen und erreichen dieses auch schließlich mit der

vollkommenen Verwandlung der Larve in die ausgebildete Form.

Audh hei PoIygordÌN.s w\v A somit die primäre Kopfhöhle durch

die secundäre Leibeshöhle vollständig verdrängt, und
die letztere erscheint hier gleichfalls als unmittel-

bare Fortsetzung der Cölomhöhlen des vordersten Somit-

p aar es, welches seinem Ursprung nach dem ersten

Rumpfsegmente angehört. Es folgt hieraus ferner, dass

der Kopflappen keine eigenen Mesodermsomite besitzt-

Der Ursprung des Peritoneums der Kopforgane und das Vor-

wachsen der secundären Längsmuskulatur aus dem Rumpfe in den

präoralen Körperabschuitt hinein ist nach dem Vorhergehenden von

selbst verständlich. Sobald die Wände der beiden ersten Cölomsäcke im

vordersten Abschnitt des Kopflappens zusammentreffen, muss es auch

hier zur Bildung medianer Mesenterien kommen. Wenn aber solche

bei der ausgebildeten Form nicht vorhanden sind, so ist das jeden-

falls eine secundäre Erscheinung, die sich vermuthlich auf dieselben

Ursachen zurückführen lässt, wie das Schwinden der vordersten

Dissepimente bei sehr fielen Anneliden, nämlich auf eine starke

Entfaltung der Muskulatur des Mundes und des Schlundes.

Woher die Mesenchymzellen des Kopflappens stammen,

die nach den Angaben meiner Vorgänger später in beträchtlicher

Menge auftreten und nach der ursprünglichen Ansicht Hatschek's

am Aufbau des Kopfperitoneums sich betheiligen sollen, habe ich

nicht direct verfolgt. Ob sie nun durch Vermehrung der bereits auf

jüngeren Stadien an der Scheitelplatte bemerkbaren Mesenchym-

elemente [nii/ Taf. 12 Fig. 28) oder vielleicht durch locale Auswan-

derung aus dem Ectoderra entstehen, worauf einige Andeutungen in

meinen Präparaten sich vorfanden, das werden erst erneuerte Be-

obachtungen endgültig klarstellen müsseu. Mit Bestimmtheit kann

ich jedoch behaupten, dass sich derartige Zellen niemals vom
vorderen Rande der Mesodermstr eif en oder Somite ab-

lösen, wie das Hatschek und Fuaipont angegeben haben.

i
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Während der Metamorp^hose häufen sich die bezeichneten Zellen

ganz besonders im vordersten Kopftheile an. wo sie beim erwach-

senen Poitfgordiu.< jenes eomplicirte. mesenehymatöse Muskel-
gebälk des Kopflappens herstellen. Unter Anderem gehören

hierher auch die Muskeln der Tentakel und dießetractoren

der Wimpergrübchen.
Unaufgeklärt bleibt einstweilen auch der Ursprung der Schlund-

muskulatur: nur so viel ist für mich jedoch ausgemacht, dass sich

dieselbe ohne jeglichen genetischen Zusammenhang mitdenMesoderm-

streifen entwickelt Die ersten Anlagen der Schlundmuskulatnr

treten schon ziemlich früh auf. und zwar in bedeutender Entfernung

von allen Tb eilen des secundären Mesoderms. Da ich nun nirgenls

freie Wanderzellen in der primären Leibeshöhle der Larve angetroffen

habe, so bleibt eben nur die Yermuthung eines localen Ent-

stehens der Schlundmuskulatur aus dem Ectoderm. wahr-

scheinlich zum größten Theil vom ectodermalen Stomodäalepithel

her. tibrig.

Bei der jungen Trochophora sind bekanntlich um den kurzen

Vorderdarm herum, der anfangs ein einfaches Kohr vorstellt, einige

primäre Muskelzellen befestigt, welche von hier aus gegen die benach-

barten Integumentpartien hin in verschiedenen Pachtungen ausstrahlen.

Außerdem erscheint bei etwas älteren Larven, in einigem Abstände

von der Mundöffnung, eine immer mehr zunehmende Anzahl von Mesen-

chymzellen, die au den Seitenwänden des Stomodäums ein Paar

ziemlich compacter Zellanhäufungen bilden Pm, Taf. 12

Fig. 30, 31 .

Gleichzeitig hiermit werden an derselben Stelle am Larven-

ösophagns, etwas näher zu dessen unteren Oberfläche, ein Paar

seitliche Ausstülpongen P] bemerkbar; es sind die paarigen, sack-

förmigen Anlagen des definitiven Schlundes. Das Epithel

dieser Aussackungen besteht aus schmalen, cylindrischen Zellen, wess-

wegen ihre länglichen Kerne, die sich stärker färben als die Kerne

des benachbarten Stomodäalepithels. dicht bei einander liegen und

in Folge dessen dem ganzen Gewebe ein ziemlich dunkles Aussehen

verleihen. Eine derartige Umwandlung des ursprünglich hellen

P>pithel5 greift später allmählich immer mehr um sich [P, Taf. 12

Fig. 29 und erstreckt sich bei dem ausgewachsenen Poh/gordius,

wie aus den Abbildungen von Feaipoxt hervorgebt, über die ganzen

Seitentheile und die Rückenwand des Pharyngealrohres. Das Zustande-

kommen des cylindrischen Schlundes aus den beiden sackförmigen

I
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Anlagen hat man sich wahrscheinlich so yorzustellen, dass die wach-

senden Wandungen der letzteren sich nach und nach erweitern,

ausglätten und schließlieh in zwei symmetrische Halbcylinder ver-

wandeln, die zusammen den röhrenförmigen Pharynx herstellen. Die

untere Wand und der distale Abschnitt des Larvenüsophagus. die

sich anfangs gar nicht verändern, werden nachher zum flachen

Epithel der ziemlich geräumigen Muudhühle. die einen Theil des

im Piuhezustande gewöhnlich faltigen Schlundes in sich aufnimmt.

In den paaren Anhäufungen von Mesenchymzellen.
welche die Anlage der Schlundmuskulatur repräsentiren. tritt mit

der Zeit eine Spaltung in zwei Schichten ein Pm. Taf. 12

Fig. 31 . Xach Analogie mit anderen Anneliden, bei denen ich die

Bildung des Pharynx und seiner Muskulatur beobachtet habe, gehen

aus der äußeren Lage wahrscheinlich die Rüsselretractoren hervor,

die auch beim erwachsenen Polygordius in zwei symmetrische

Gruppen angeordnet sind. Was jedoch aus der inneren Mesenchvm-

lage entsteht, ist schwer zu sagen, da nach Angabe von Feaipoxt

eine Ring- und Radialmuskelschicht dem Schlünde von Poliigordins

ganz fehlen, die letztere aber von diesen beiden Muskelschichten in

anderen Fällen sich gerade aus der inneren Lage der Mesenchym-

elemente entwickelt.

Den Beobachtungen Hat.schek's zufolge rindet die Bildung
der Geschlechtsdrüsen auf Kosten von Verdickungen des Peri-

tonealepithels statt, in denen die Zellen eine rundliche Form an-

nehmen. Diese Aulagen sulleu im Bereich der Lateralkammern,

rechts und links vom Bauchmark, an der Unterseite der transversalen

Muskelbänder auftreten. Obschon ich selbst die Entwicklung der

Geschlechtsdrlisen bei Pohjgoydins nicht verfolgt habe, so erscheint mir

doch der Widerspruch, welchen Fraipoxt gegen die diesbezüglichen

Angaben Hatschek's erhebt, nicht ganz berechtigt. Fraipont

erklärt sich mit Hatschek nur desswegen nicht einverstanden, weil

er gefunden hat, dass beim erwachsenen Poliigordins die Gonaden

hauptsächlich der oberen Perituuealhülle der Transversalmuskeln

angehören, während diejenigen Theile der Geschlechtsdrüsen, die

sich an der L'nterseite der besagten Muskeln bilden, degeneriren

sollen. Es ist nun gar kein Grund vorhanden, dass diese unteren

Gonadentheile, die Fkaipont übrigens selbst abbildet [tes. or. Taf. 9

Fig. 1 -:y. nicht jenen ersten Aulagen der Geschlechtsdrüsen ent-

sprechen könnten, die eben Hatschek beschrieben hat. Man kann

sich doch leicht vorstellen, dass solche zunächst an der Unterseite
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dei" Quermiiskeln erscheinenden Anlagen allmälilicli auf die Ober-

seite der bezeichneten ^luskelbänder hiuaufwuchern und erst nach-

träglich in diesem oberen Theile zu stärkerer Ausbildung ge-

langen.

Die Entwicklung des Nephridialsvstems yovl Polygordius

habe ich noch vor Erscheinen der Monographie Fraipont's, also ohne

Kenntnis der von ihm gewonnenen Resultate, untersucht, was übri-

gens Fraipont auch selbst erwähnt. Die von mir ermittelten That-

sachen haben zum Theil schon in den Monographien von Lang (1884)

und Eisig (1887) kurze Berücksichtigung gefunden. Die Berichti-

gungen, welche ich nun auf Grund durchaus selbständiger Unter-

suchungen, aber doch im Einklänge mit den nicht minder selb-

ständigen Beobachtungen Fbaipont's an der HATSCHEK'schen Dar-

stellung anzubringen habe, werden demnach um so mehr ins Gewicht

fallen, als sie eben zugleich von zwei verschiedenen Seiten aus-

gehen. Im Folgenden werde ich mich hauptsächlich auf die Differenz-

punkte beschränken. Da uns ferner die Zeichnungen von Hatschek

und Fraipont zur Verfügung stehen, so brauche ich hier keine neuen

Abbildungen zu geben.

Die Larvennieren von Polt/yonä/is waren schon vor Hatschek

von Metschnikoff (1871) beobachtet worden. Er beschrieb sie als

zwei Röhrchen zu beiden Seiten des hinteren Darmendes der Larve,

in denen er ganz richtig ein Paar provisorischer Excretionsorgane

erkannt hatte. Im vollkommen ausgebildeten Zustande haben diese

von Hatschek als »Kopfnieren« bezeichneten Organe bekanntlich

je zwei Aste, von denen der längere Vorderast gewöhnlich mit zwei,

der kürzere, im rechten Winkel dorsalwärts abbiegende Hinterast

mit drei eigenthümlichen Endapparaten ausgerüstet ist. Die letzteren

wurden seiner Zeit von Hatschek als gegen die primäre Leibeshöhle

hin offene Wimpertriehter gedeutet.

Nach den übereinstimmenden Beobachtungen von Fraipont und

mir hat sich dieses als unrichtig erwiesen, indem es uns Beiden

unabhängig von einander gelang, das Geschlossensein der

inneren Endapparate der Larvennieren zu constatiren.

Wie aus den zahlreichen Abbildungen der FKAiPONT'schcn

Monographie und auf einer von meinen Zeichnungen [PN Taf. 12

Fig. 2) zu ersehen ist, werden gerade die Stellen, wo Hatschek

das Vorhandensein der inneren Öffnungen verniuthetc, von den runden,

sich sehr intensiv färbenden Kernen der fünf End zeli en einge-

nommen. Direct unter dem Kerne befindet sich nun im Inneren einer
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jeden dieser Zellen ein coniselier Hohlraum, in welchen von dessen

Boden her ein Bündel ziemlich langer Flimmerhaare, die sogenannte

Wimi)erflamme, hineinragt. Indem sich der Bimienraum der End-

zeilen allmählich verengert, geht er uuhemerkbar in das röhren-

förmige Lumen des Excretionscanals vom entsprechenden Endaste

ül)er. Außerdem gehen in entgegengesetzter Richtung vom inneren

Hohlräume der Endzellen noch ganz feine Canälchen aus, die in der

Achse strahlenförmiger Fortsätze der Zelle, zwischen denen eine

äußerst feine Membran trichterartig ausgespannt ist, verlaufen.

Die röhrenförmigen Abschnitte des Organs bestehen aus

wenigen, der Länge nach an einander gereihten, durchbohrten

Zellen.

Ihrem ganzen Baue nach gehören somit die Larvenniereu von

Polf/gordius jenem Typus von Excretionsorganen an, die Hatschek

in seinem Lehrbuch der Zoologie als Protonephridien bezeichnet.

Aus der Darstellung und den Abbildungen Hatschek's (Fig. 72

l)is 74) ist weiter ersichtlich, dass auch das folgende Nephridienpaar

der Larve eben solche Endapparate besitzt, wie die sogenannten

Kopfnieren. Diese Übereinstimmung hat sich nun in der That als

eine ganz vollkommene herausgestellt, aber nicht im Sinne Hat-

schek's, der auch hier offene Wimpertrichter vermuthete, sondern

indem auch das zweite Nierenpaar an seinen inneren Enden
blind geschlossen ist. Dazu wäre noch hinzuzufügen, dass

eine jede von diesen beiden Excretionsröhren, wenn sie vollständig

entwickelt sind, nicht mit einer, sondern mit zwei Endzellen
versehen ist, die sich in keiner Weise von den entsprechenden

Theilen des ersten larvalen Nephridienpaares unterscheiden.

Die Endzellen des zweiten Protonephridienpaares hat übrigens

auch Fraipont an einer Stelle (Taf. 12 Fig. 3) abgebildet, ohne

jedoch erkannt zu haben, dass sie einem besonderen Paare larvaler

Excretionsorgane angehören. Er hielt sie vielmehr für Theile einer

besonders stark entwickelten »Kopfniere« (s. den betreffenden Passus

in der Tafelerklärung).

Mit Ausnahme des Endapparates beurkundet das zweite Paar

Larvennieren durchaus übereinstimmende Structur- und Lageverhält-

nisse mit den weiter folgenden, definitiven Nephridien, was bereits

von Hatschek hervorgehoben worden ist. Diese Thatsache scheint

mir ganz besonders beachtenswerth.

Der Nierenschlauch eines jeden Segmentalorgans oder Meta-

uephridiums, nach der Terminologie von Hatschek, in dessen Innerem
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man beim lebeuden Objecte deutlieh die Flimmerbewegung beobachten

kann, und der sich im Allgemeinen an die Seitenlinie hält, beschreibt

im mittleren Theile seines Verlaufs eine ventralwärts gebogene Curve.

Dicht vor dem Hinterende des betretfenden Rumpfsegments befindet

sich die äußere Öffnung. Mit ihrem Vorderende aber ragen die

metameren Canälchen jedes Mal eine kurze Strecke weit in das

nächstvorangehende Segment hinein', wo sie sieh vermittels des

"Wimpertrichters in die secundäre Leibeshöhle öffueii. Der ganze

Unterschied zwischen den Metanephridien und dem zweiten Paar

Larvennieren besteht nur darin, dass bei den letzteren die blind-

geschlossenen Endzellen die Wimpertrichter ersetzen. Allerdings

ti'eten bei der lebenden Larve die Canalwandungen des zweiteu

Protonephridienpaares recht deutlich hervor, während sie bei den

gleich darauf folgenden Segmentalorganen nicht erkennbar sind, wie

Hat.schek ganz richtig bemerkte: doch ist es nicht schwer, sich

diese Abweichung zu erklären. Das Vorderende des cjlindrischen

Kumpfabschnittes erweitert sich nämlich an der Grenze der Kopf-

blase ganz plötzlich, so dass hier die Excretionscanälchen vom ent-

sprechenden Somitpaar eben nicht so fest an das Integument ge-

presst werden.

Hat.schek zählt das vorderste Paar der Larvennieren zum Kopf-

abschnitt und bezeichnet das zweite Paar als Segmentalorgane des

ersten Segments. Damit bin ich nicht einverstanden.

Bei der juogen Trochophora liegen die äußeren Offnungen des

ersten Protonephridienpaares auf einem Niveau mit dem vordersten

Mesodermsomitpaare, dessen Vorhandensein Hat.schek ganz ent-

gangen war. Da nun dieses Soniit^iaar dem ersten Rumpfsegmente

angehört, so ist die Bezeichnung jener Organe als Koi)fnieren

eben durchaus unrichtig. Aus ganz dem gleichen Grunde muss

ferner das zweite Protonephridienjiaar nicht zum ersten, sondern

zum zweiten Segment gerechnet werden, wo es auch tiiatsächlich

nach außen mündet.

Die Pohjfjordlus-lj'dYve besitzt also zwei Paar nach

dem Typus der Protonephridicn gebauter Excretionsorgaiic.

welche den beiden ersten Rumpfsegmenten angchöreu.

Dabei unterscheidet sich das zweite Paar dieser larvalen

Nieren von den bleibenden Metanephridien aller folgen,

den Segmente nur durch das Fehlen der Wimpertrichter,

deren Stelle hier die die Excretionscanälc gegen die pri-

märe Leibeshöiilc hin abschließenden End zeli e n einnehmen.
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Die Augabe Hatscheks, dass sieb die Wimpertricbter der

Metanepbridien später entwickeln sollen als die entsprechenden

Xierenschläucbe, und zwar ans den parietalen Wänden der Cölom-

säcke. erscbeint nach Analogie mit den Befunden bei Psi/gmo-

hranclias recht wahrscheinlich. An .Schnitten habe auch ich in der

Splanchnopleura compactere Zellgruppen in einer solchen Lage be-

obachtet, dass man sie für Anlagen von Xephridialtrichtern halten

könnte. Da ich jedoch deren endgültige Ausbildung nicht direct

verfolgt habe, so will ich hierauf nicht weiter bestehen.

Was nun die allgemein bekannten von Hatschek beschriebenen

Längscanäle betrifìì. die seiner Zeit ein so großes Aufsehen erregt

haben und auch heut zu Tage noch in verschiedenen Lehrbüchern

eine große Rolle spielen, so habe ich sie nie zu Gesicht bekommen

können.

An lebenden Larven habe ich Entwieklungsstadien des zweiten

Prt-tonephridienpaares von fast ganz demselben Aussehen untersucht.

^vie es Hatschek auf seiner Fig. 71 abbildet: nur besaßen dieselben

noch keine äußere und natürlich noch viel weniger eine innere

< >ffnung. Das innere Ende der Organaulage erschien hier eingekerbt,

und die beiden Endzellen waren bereits zu erkennen, obschon sie

noch nicht ihre charakteristische Gestalt angenommen hatten. In

der rudimentären Canallichtung war noch keine Flimmerbewegung

wahrnehmbar. Die Entwicklungsstufe war nun unzweifelhaft die-

selbe, aber von einem Verbindungscanal zwischen diesem Organ

und der direct davor gelegenen ^ Kopfniere '^
, wie ihn Hatschek

zeichnet, war keine Spur zu sehen.

Mich an die Angabe Hatschek's haltend, habe ich nach Ver-

bindungsgängen zwischen den Metanepbridien auf allen folgenden

Larvenstadien gesucht. Allemal jedoch, sobald ich glaubte, den

continuirlieheu Längscanal endlich gefunden zu haben, erwies sich

der letztere bei näherem Zusehen als optische Täuschung, und alle

Segmentalorgane traten stets ganz deutlich als gesonderte Flimmer-

canälchen hervor.

Die ganze Angelegenheit mit den legendären Segmentalgängen«

von Pohjgordius lässt sich meiner Überzeugung nach in folgender

Weise ganz einfach erklären. Wie bereits erwähnt, ragt ein jedes

Xephridialröhrcheu mit seinem vorderen Ende ein wenig in das

nächst vorangehende Rumpfsegment hinein und wird in Folge dessen

bei der geringsten Contraction des Wurmkörpers auf das hintere

Ende des dicht davor nach außen mündenden Segmentalorgans
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binaufgesclioben. Dadurch erhält man nun den Eindruck, als bil-

deten die einzelnen Flimmerrührehen einen einheitlichen Längscanal,

der sich durch eine Reihe auf einander folgender Segmente un-

unterbrochen fortsetzt. So, glaube ich, werden die Bilder zu Stande

gekommen sein, wonach Ha'i.schek seine Figg. 72 und 73 gezeichnet

hatte.

Da trotz aller Bemühungen weder Fraipoxt noch ich die be-

sprochenen Längscanäle auftinden konnten, wie auch Bergh (1885)

von sich behauptet, so bleibt Einem eben nichts Anderes übrig,

als die schon von Eisig (1S87, pag. 662) diesbezüglich gemachte

Schlussfolgerung gelten zu lassen: »was Niemand sehen kann, ist

auch nicht da«.

Die von Hatschek beschriebenen Längscanäle sind also

in Wirklichkeit nicht vorhanden; die Excretionsschläuche

aller Nephridien, sowohl der provisorischen, als auch der

definitiven, bilden sich unabhängig von einander, ein jedes

Paar durchaus selbständig im Bereiche seines Segments.

Allerdings glaubte Fraipont die Angaben Hatschek's dadurch

aufrecht erhalten zu können, dass er die Neapler und Triester Folij-

gordiiis-hai'ven als zwei verschiedenen Arten angehörig erklärte;

doch sind die Gründe, welche er dafür anführt, keineswegs stich-

haltig.

Der angebliche Unterschied in den relativen Dimensionen des

aufgeblasenen Vorderabschnittes und des Rumpfkegeis der jungen

Larven hat nicht jene Bedeutung, welche ihm Fraipont zuschreiben

möchte. Auch ich habe eine sehr bedeutende Anzahl von Folygordins-

Larven zu meiner Verfügung gehabt und muss sagen, dass die Form

und Größe des blasenförmigen Vordertheils der Trochophora stark

variirt, sowohl in Folge individueller Entwicklung, als auch in Folge

eines verschiedenen Contractionsgrades der larvalen ^Muskeln. Der-

artige, mehr oder minder zufällige Schwankungen können doch un-

möglich als Artenmerkmale gelten.

Was nun die Unterschiede in der inneren Organisation anbelangt,

welche Fraii'ont anführt, so sollen dieselben hauptsächlich in der

verschiedenen Bildungsweise der Cölomhöhlen und dem verschiedenen

Zeitpunkt des Auftretens der inneren Metamerie zum Ausdruck ge-

langen — Behauptungen, die, wie wir sahen, auf ungenaue Beobach-

tungen zurückzuführen sind.

Dagegen lässt sich andererseits ein positiver Befund anführen,

welcher keineswegs die Ansicht Fraipont's unterstützt, nämlich die

I
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gleichartigen Pigmeutgebilde, die bei beiden Formen vorbanden

sind. Hier wie dort erseheint das gleiche, gelbe Pigment in ölartigen

Tröpfchen gelöst, die den Inhalt ziemlich kleiner Ectodermzellen

bilden, und die letzteren sind gewöhnlich in kleine, rosetten-

förmige Gruppen angeordnet. Solche zusammengesetzten, gelben

Flecke begleiten in großer Anzahl den oberen Prototrochrand, wo
sie auch Hatschek bei seiner Larve beschrieben hat, sowie den

analen Wimperkranz und sind außerdem noch, wenngleich in ge-

ringerer Menge, über den ganzen Rumpfabschnitt zerstreut. Hier

treten diese Gebilde in streng metamerer Anordnung auf, wie das

auch aus den Abbildungen Fraipont's auf Taf. 1 1 zu ersehen ist.

Es scheint mir somit absolut kein Grund zur Annahme vor-

handen zu sein, dass die Neapler Larven und diejenigen, welche

Hatschek in Triest untersuchte, zwei verschiedenen Arten der Gattung

Polygordius angehören sollten.

Die Mesodermgebilde der Larve von Lopadorhi/nchiis und

ihre Beziehungen zu den Anlagen der Sinnesorgane und des

Nervensystems.

Die schönen Untersuchungen Kleinenberg's (1886) über »Die

Entstehung des Annelids aus der Larve von LopadorhyucJfus« haben

uns mit einer Menge neuer, ganz unerwarteter Thatsachen bekannt

gemacht. Besonders sind es seine Beobachtungen über die Ent-

wicklung der mesodermalen Bildungen, welche allem bisher Be-

kannten so sehr widersprechen, dass ihnen von verschiedenen Seiten

mit starkem Misstrauen begegnet wurde. Schon aus diesem Grunde

erschien eine erneuerte Untersuchung desselben Objects im höchsten

Grade wünschenswerth.

Bekanntlich hatte Kleixenberg in Bezug auf das Mesoderm

eine ganz besondere Ansicht, indem er dasselbe gar nicht als selb-

ständiges Keimblatt anerkannte. Diese Ansicht, das Resultat einer

Reihe origineller und außerordentlich sinnreicher, theoretischer Be-

trachtungen, deren Ausgangspunkt augenscheinlich die bekannte

Xeuromuskeltheorie Kleinenberg's bildete, fand nun nicht wenige

thatsächliche Stützpunkte in der Entwicklungsgeschichte von Lojm-

(lorhynchus und einiger anderen Anneliden, die von genanntem

Forscher untersucht wurden. Andererseits muss jedoch zugegeben

werden, dass eben dieser besondere theoretische Standpunkt Kleinen-

berg zu einer eigenartigen Auffassung gewisser Thatsachen geführt

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 19
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hat, die ohne jeglichen Zwang- eine ganz andere, den allgemein

verbreiteten Anschauungen über das Mesoderm der RingelwUrmer

viel näher kommende Deutung zulassen.

Nach den Auseinandersetzungen Kleinenberg's sollen alle

mesodermalen Elemente der Larve von Lapodorhynclius die ur-

sprüngliche Bedeutung von Muskelzellen haben, die in Gemein-

schaft mit nervösen Elementen direct vom Ectoderm, in sog. Neuro-

muskelanlagen, ihren Ursprung nehmen. Solche Aulagen befänden

sich nur im Bereich der unteren Hemisi)häre der Larve, während

in der oberen Halbkugel derselben, der sog. Umbrella, ausschließ-

lich Sinnes- und Nervenapparate zur Ausbildung gelangen, aber

keine einzige Muskelzelle gebildet werden soll.

Die durchaus vergänglichen, primären Larvenmuskeln und die

secundäre, definitive Muskulatur des Annelids, welche die ersteren

vollständig substituirt, sollen dabei aus ganz verschiedenen, von

einander unabhängigen Anlagen entstehen.

Nach der Darstellung Kleinenberg's bilden sich alle larvalen

Muskeln durch directe Auswanderung von Ectodermzellen im Bereich

von zwei Paar Bildungsherden , die auf beiden Seiten des Larven-

körpers am unteren Prototrochrande gelegen sind. Von hier aus

begeben sich dann die primären Myoblasten zu ihrem Bestimmungs-

orte hin, indem sie sich sowohl im Rumpfabschnitt, als auch im

Kopftheil der Trochophora ausbreiten. Von den erwähnten AnLigeu

soll das mittlere, mehr ventral gelegene Paar früher erscheinen,

eine stärkere Ausbildung erlangen und sich auch längere Zeit iu

thätigem Zustande erhalten, wobei hier im Achsentheile Muskelzellen,

rings herum aber nervöse Elemente in ansehnlicher Menge producirt

werden sollen. Die letzteren treten dann einerseits mit dem Eing-

nerven des präoralen Wimperkranzes, andererseits mit den ab-

steigenden Schlundringcounectiven in Verbindung. Somit wären

diese zwei mittleren Bildungsherde wirkliche Neuromuskelanlageii.

Das andere, seitliche Anlagenpaar erreiche keinen so vollkommenen

Entwicklungsgrad, da iu demselben gar keine Nervenzellen auftreten

nnd auch nur ziemlich wenig Muskelzellen entstehen sollen.

Zu den primären, auf verschiedenen Entwicklungsstadien er-

scheinenden Muskeln der Larve rechnete Kleixenberg vor Allem

den Kingniuskel des Prototrochs; er soll aus wenigen (o— 5) langen

Fasern bestehen, denen seitlich der Plasniarest mit dem Zellkern

aufsitzt. Der Ursprung seiner Elemente blieb unaufgeklärt.

In der oberen Hemisphäre beschrieb Kleinenberg einen
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medianeu, ventralen Längsmuskel, der, in einiger Entfernung vom

oberen Pol der Larve beginnend, sieh mit seinem anderen Ende an der

oberen Stomodäumwand inserirt. Dazu kommen etwas später noch

ein Paar ventraler und ein Paar dorsaler Längsmuskeln, von denen

das erste zu beiden Seiten des Scheitelvvimperorgaus, das zweite

aber am aboralen Pole selbst angeheftet sind, und beide abwärts

bis zum Prototroch hinabreichen.

Im Bereich der unteren Hemisphäre fand Kleinenberg auch

larvale Längsmuskeln, nämlich ein dorsales Paar, das sich vom

l)räoralen Wimperkranze bis zum Proctodäum erstreckt, und zwei

über einander gelegene, mediane Bauchmuskeln. Diese beiden

nnpaaren, ventralen Muskeln reichen vom hinteren Kurpereude bis

zum Vorderrande des sog. Bauchschildes , eines besonderen ecto-

dermaleu Larvenorgans, dem Kleinenberg die Bedeutung eines

vergänglichen Stützgebildes zuschrieb. In späteren Entwicklungs-

stadien sollen die beiden ventralen Muskeln vom Ectoderm um-

wachsen werden und dadurch au den obereu uupaaren Larveu-

muskel erinnern, welcher in ähnlicher Weise, wenigstens zum Theil,

in die Quercommissur des sich entwickelnden Gehirns eingeschlossen

wird.

Alle bisher aufgezählten Primärmuskeln sollen anfangs nur aus

einer oder zwei langgestreckten, an den Enden zerfaserten Zellen

bestehen, denen sich nach und nach neue Muskelelemente zur Ver-

stärkung beigesellen.

Im oberen Körperabscbnitt der Larve beschrieb Kleinenberg

ferner noch einige kleinere Muskeln, so die Retractoren der Riech-

gruben und kurze primäre Muskelzellen, welche zwischen dem Larven-

ösophagus und den benachbarten Theilen des Mitteldarmes in hori-

zontaler Richtung ausgespannt sein solleu.

Die übrigen muskulösen Filemeute der Larve, die sich noch

zwischen Ecto- und Entoderm befinden, seien hauptsächlich longi-

tudinal angeordnet, so dass sie in ihrer Gesammtheit dicht unter

dem Larvenintegument eine Art von primärem Läugsmuskelschlauch

herstellen.

Kleinenberg fand nun, dass sich die larvalen Muskeln nicht

nur am Ectoderm, sondern auch am Entoderm anheften, richtiger au

einer Schicht abgeplatteter Zellen, die das Darmepithel von außen

bedeckt. Über die Entstehungsweise dieser primären Peritoneal-

membran, als was er sie auffasste, konnte Kleinenberc; nicht ins

Klare kommen.

19*
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Wie gesagt, hielt Kleinenberg alle primären Muskeln für

durchaus provisorische, vergängliche Gebilde, die bei der Meta-

morphose zu Grunde gehen sollen. »In den Annelidenkörper gehen,«

so meinte er, »wenn überhaupt, nur sehr geringe Überreste der

Larvenmuskulatur über, vs^ährend alles Übrige von den Erzeugnissen

des inneren Blattes der Bauchplatten verdrängt v^ird.«

In diesen Bauchplatten erblickte Kleinenberg nun auch ein

Paar rein ectodermaler Neuromuskelanlagen
,

aus denen auf dem

AVege allmählicher Diflferenzirungen und verschiedener Umw^andlungen

nicht nur das Bauchmark und sämmtliche parapodialen Bildungen

des Rumpfes, sondern auch alle Theile der definitiven Muskulatur

und das secundäre Peritoneum des Darmes, mit einem Worte, der

größte Theil aller äußeren und inneren Annelidenorgane hervorgehen

sollten.

Bei der jüngsten Larve, welche Kleinenberg untersucht hat,

stellen die Bauchplatten ein Paar auf der Unterseite der unteren

Hemisphäre befindliche EctodermVerdickungen vor, die anfangs in

ziemlich bedeutendem Abstände von einander und von der Stelle

auftreten, wo nachher die Afteröfifnuug zum Durchbruch gelangt.

Sich allmählich in longitudinaler Richtung ausdehnend, sollen sich

die Bauchplatten der Länge nach in zwei, hinten in einander

übergehende Schichten spalten, von denen Kleinenberg die äußere

Schicht als Neuralplatte, die innere als Muskelplatte bezeichnet hat.

Die ungespaltenen Hinterenden der Bauchplatten, von wo aus den

Neural- und Muskelplatten fortwährend neuentsteheude Elemente

hinzugefügt werden, behalten ihre ursprüngliche Lage im Ectoderm

der Larve bei. Ähnliche Verhältnisse hatte Kleinenberg auch im

normal auswachsenden Schwänzende von Lopadorliynchus beobachtet.

Die beiden Bauchplatten trennt anfangs das zwischen ihnen

gelegene Bauchsehild; später aber, wenn sie in die Breite wachsen,

rücken sie einander näher. Im vorderen Theile soll dieser Vorgang

zunächst nur in der Tiefe, nach innen vom Bauchschild stattfinden;

mehr nach hinten dagegen, wo das letztere nicht hinreicht, geht der

angedeutete Process auch an dcrOberfiäche vor sich, obschon auch

hier zwischen den Bauchplatten ein schmaler, aus zwei Längsreihen

von Zellen gebildeter Integumentstreif als neurale Wimperrinne übrig

bleibt.

Weiter theilt uns Kleinenberg mit, dass die Baucliplatten ihrer

ganzen Länge nach sowohl in ihrer äußeren, als inneren Schicht

auf einmal metamerisirt werden sollen, so dass eine verhältnismäßig
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große Anzahl von Segmenten (lU— 12) zu gleicher Zeit erscheinen.

Dennoch bemerke man aber in den vordersten Metameren ein etwas

schnelleres Entwicklungstempo, was in gewissem Maße an die

successive Segmentbildung bei anderen Anneliden erinnert.

Die Segmentirung der Bauchplatten, die in der inneren Schicht

eine vollständige sei, soll in der Außenschicht nur deren seitliche

Theile betreffen, aus denen sich die Borstendrüsen, die ventralen und

dorsalen Parapodialcirreu und die Fußstummeln mit den Parapodial-

ganglien entwickeln. Dagegen sollen die medianen Theile derNeural-

platten, welche das Bauchmark liefern, zunächst noch die Gestalt

zweier coutinuirlicher Längsstreifen beibehalten. Das geringelte

Aussehen, d. h. die äußere Segmentirung des Rumpfes, entstehe

erst viel später, zu einer Zeit, wenn dieser Körperabschnitt sich in

die Länge zu strecken und eine wurmförmige Gestalt anzunehmen

beginnt.

Gleichzeitig mit dem Auftreten der ersten Rumpfmetameren in

den Bauchplatten sollen sich nach Kleinenberg die Muskelplatten

endgültig von den Neuralplatten trennen, wobei sich deren hintere

Enden, die jedoch immer noch im Ectoderm stecken bleiben, in

Folge je eines sich zwischen dieselben eindrängenden, schmalen

Streifens indifferenter Ectodermzellen von einander entfernen. Von
nun an bilden die Muskel- und Neuralplatten keine einheitlichen

Anlagen mehr.

Die Metamerisation der Bauchplatten erklärte Kleinenberg in

folgender Weise. In hinter einander gelegenen senkrechten Ebenen

lockert sich das Gefüge der dicht gedrängten Gewebe sowohl der

Muskel- als der Neuralplatten und damit sind eben die Grenzen der

Segmente hergestellt.« Durch diesen Vorgang soll ein jedes Körper-

segment ein Paar gesonderter Muskelsegmente erhalten, in welche

von außen her die kolbenförmigen Anlagen der Borstensäcke hinein-

wachsen, bis sie dieselben durchbohren.

Aus den medianen und lateralen Theilen der Muskelsegmente

gehen nachher die ventralen und dorsalen Längsmuskelbäuder des

Annelids hervor, während die vor und hinter den Borstendrüsen

gelegeneu Zellen die von der Bauchkette zu den Parapodien hin-

zieheuden Quermuskeln liefern, und die übrigen Chätopodmuskeln

sich aus den den Borstensäcken unmittelbar anliegenden Elementen

bilden sollen. Außerdem begebe sich eine Anzahl von Zellen der

Muskelplatten an die Haut, um hier der schwach entwickelten Ring-

muskelschicht, von der auch die dorsalen, transversalen Parapodial-
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muskeln herstammen, den Ursprung- zu g-eben, und endlich sollen

noch vereinzelte Zellen in die Fußhöcker eindringen, in deren Hohl-

raum sieh aus ihnen die kleineren, zum Theil verzweigten Para-

l)odienmuskeln bilden. Kleinenberg erwähnt ferner radiär ange-

ordnete Muskelbündel, die, wie ihm schien, segmentweise zwischen

dem Darm und der Haut ausgespannt seien. Auch die definitive

Muskulatur des Schlundes und des ganzen Kopllappens stammt

seiner Ansicht nach von den Muskelplatten ab, indem sie sich von

den vorderen Enden der neuralen und hämalen Längsmuskelbänder

des Rumpfes abgliedere.

Kleinenberg behauptet, dass in den Muskelsegmenten bei

Lopadorhynchus keine so regelmäßige Delamination stattfinde,

wie sie gewöhnlich in den Mesodermsomiten anderer Anneliden-

larven beschrieben werde. Hier »lösen sich nicht zusammenhän-

gende Schichten, sondern bloß einzelne Zellen oder kleine Gruppen

ab«, um den definitiven Peritonealüberzug des Darmes herzustelleu,

welcher das vorher vorhandene primäre Peritoneum desselben sub-

stituire. Dabei beständen »eine Zeit lang zwei genetisch verschie-

dene Peritonealblätter« auf der Darmoberfläche. Außerdem sollen

die Muskelplatten »noch häutige Hüllen anderer Organe, das Neuri-

lemm etc.« liefern, und alle »diese Gewebe zeigen, anfangs wenig-

stens, hier und da eine schwache Contractilität — um so mehr

Grund«, wie Kleinenberg meinte, »dieselben als umgewandelte

Muskelzellen aufzufassen«. Auf diese Beobachtungen hinweisend

erklärt er dann, dass bei Lopadorhynchus von einem Gegensatze

zwischen primärer und secundärer Leibeshöhle nicht die Rede sein

könne.

Nach der Angabc Kleinenberg's besitzt Lopadorhi/iichus keine

Blutgefiiße, die Segmentalorgane aber konnten nicht entdeckt werden.

Was nun die Geschlechtsdrüsen anbelangt, so sollen sich die-

selben ganz unabhängig von den Muskelplatten, d. i. also von den

Mesodermstreifen, unmittelbar aus dem Ectoderm entwickeln. Etwas

seitwärts und nach hinten von den Parapodialganglien beobachtete

Kleinenbeu(; eine kleine Ectoderm verdickung, in welcher etwas

später ein unansehnliches Invaginationslumeu erscheine. Gegen das

Ende der Metamorphose mache sich in diesen überhaupt erst sehr

spät auftretenden, nachher durchaus soliden Anlagen ein sehr reger

Proliferationsprocess bemerkbar, so dass dieselben schon bald zu

ziemlieh bedeutender Größe anwachsen und dann frei in die Leibes-

liöhlc hineinragen. Von den auf diese Weise entstandenen Drüsen
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sondern sich dann Zellen ab, deren Umwandlung in Eier resp.

Spermatozoen Kleinenberg direct verfolgt bat.

Als icb die von Kleinenberg angewandte F i x i r u n g s -

metbode der Larven (Pikrinscbwefelsäure mit Zusatz von 2%
Kocbsalz und einigen Tropfen Kreosot) nachprobirte, kam ich sehr

bald zur Überzeugung, dass das von ihm empfohlene Reagens, im

gegebenen Falle wenigstens
,
durchaus nicht jene Vorzüge besitzt,

welche demselben von seinem Erfinder zugeschrieben wurden. Einer

der empfindlichsten Übelstände bei Anwendung des Pikrinschwefel-

säuregemisches besteht meinen Beobachtungen nach darin, dass in

den jungen Geweben der Annelidenlarven die Elemente derartig mit

einander verkittet werden, dass die Zellgrenzen zum größten Theil

ganz und gar verschwinden. Ein Blick auf die von Kleinenberg

gegebenen Schnittbilder genügt zur Bestätigung meiner Behauptung.

Allerdings hat Kleinenberg diesen Nachtheil seiner Conservirungs-

methode dadurch auszugleichen gesucht, dass er die verschiedenen

Larvengewebe an Macerationspräpaiaten untersuchte. Doch kann

die letztere Untersuchungsmethode, welche uns die Gestalt der

isolirten Gewebselemente gewiss in sehr anschaulicher Weise vor

Augen fuhrt, jedenfalls niemals gute Schnittpräparate ersetzen, wo
zugleich mit der Form auch die gegenseitigen Beziehungen der ver-

schiedenen Elemente deutlich zu Tage treten. In Folge einer sol-

chen unzulänglichen Vorbehandlung des Objects sind Kleinenberg,

wie wir sehen werden, manche nicht unwichtigen Einzelheiten ent-

gangen, deren Kenntnis wahrscheinlich nicht ohne Einfluss auf seine

Schlussfolgeruug geblieben wären. Wenn es ihm aber dennoch

gelang, eine derartige Fülle von originellen und sehr werthvollen

Thatsachen zu ermitteln, so liegt die Ursache einerseits darin, dass

sich alle Gewebselemente der Lojjadorhyììch/ts-LRi'xe durch ganz außer-

gewöhnliche Größe vor denen der meisten übrigen Anuelidenlarven

auszeichnen, andererseits aber, und zwar nicht in geringerem Maße,

in einer unbedingt hervorragenden Beobachtungsgabe des Autors

selbst.

Nachdem ich alle möglichen Conservirungsflüssigkeiten versucht

hatte, erwies sich ein Gemisch von concentrirter Sublimat-
lösung (3 Theile) und Eisessig (l Theil), wie es mir von

meinem Freunde M. v. Davidoff emi)fühlen wurde, für meine

Zwecke am geeignetsten. In dieser Flüssigkeit ließ ich die Larven

5 bis 10 Minuten, worauf sie auf kurze Zeit nach einander in Al-

eohol von 30, 50 und 70 "/y gebracht wurden. Zur gründlicheren



«294 Eduard Mever

Eutfenulug des Sublimatf* blieben sie darauf etwa zwei Tage laug

in marsalafarbigem Jodalcohol von 70"
o und wurden daun zur Auf-

bewahrung in Aleohol von 90" ^ übertragen.

Die auf diese Weise behandelten Larven nicht nur von Lopado-

rhijHchus, sondern auch von verschiedenen anderen Anneliden liefer-

ten mir ganz vorzügliche Präparate. Bei angemessener Färbung

treten hier alle Elemente sowohl an den ganzen Objeeten, als auch

besonders auf Schnitten mit aller wünschenswerthen Deutlichkeit

hervor. Außerdem hat die beschriebene Conservirungsmethode noch

den nicht geringen Vorzug, dass sich die Objecte in 90-grädigem

Aleohol jahrelang aufbewahren lassen, ohne ihre Tinctionsfähigkeit

auch nur im mindesten einzubüßen.

Hier muss ich nun hinzufügen, dass die so allgemein beliebte

Färbung mit Boraxcamiin , welche ja auch bei Totopräparateu von

Larven sehr gute Resultate giebt. für die histogenetische Unter-

suchung der Sinnes-, Nerven- und Muskelelemeute keineswegs aus-

reichend ist, da dieses Tinctionsmittel eben fast ausschließlich die

Kerne färbt. Es musste somit noch eine Xachfärbung für das Zell-

plasma und seine Derivate ermittelt werden. Eine solche fand sich

denn auch in dem von P. Mayer vorgeschlagenen Carmalaun, des-

sen Anwendung eine schöne Ditferentialfärbung der verschiedenen

Plasmaproducte ermöglichte. Bei dieser Doppelfärbuug werden

unter Anderem selbst die feinsten Nerven und Muskeltibrillen deut-

lich erkennbar, indem die ersteren einen äußerst zarten Farbenton

annehmen, der stets bedeutend heller ist, als in den Elementen

der Umgebung, die Muskelfasern aber sich durch eine bräunliche

Nuance, durch sehr scharfe Umrisse und durch einen besonderen

Glanz unterscheiden.

Bei der combinirten Färbung mit Boraxcarmiu und

Carmalaun verfuhr ich in folgender Weise. Zuerst färbte ich die

Larven mit Boraxcarmiu im Verlauf von 3—5 Stunden, worauf sie

über Nacht in Aleohol von 70 »'o mit Salzsäure (1000 : 1) gelassen

und nachher zur Entfernung der Säure in Aleohol 90% gründlich

ausgewaschen wurden. Dann kamen die Objecte nach kurzer

Durchtränkuug mit destillirtem Wasser für 24 Stunden in eine

schwache Carmalaunlösung, welche nach der zweiten Formel von

P. Maver hergestellt war '. Die ganze Färbungsprocedur schließt

1 Auf lOOccm destillirten Wassers nahm ich ó.i g Cirminsäure, 3 g Alaun

und 0,5 g salicylsauren Natrons.
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mit einer sorgfältigen, mehrstündigen Auswaschung der Larven in

Aqua dest. ab.

In Neapel hatte ich nun eine große Anzahl von Präparaten

gemacht, welche nur mit Boraxcarmin gefärbt waren. Dank dem

Umstände, dass die Schnitte mit Eiweiß aufgeklebt waren, erwies

sich, trotz ihres jahrelangen Verweilens in Canadabalsam, eine Nach-

färbung derselben mit Carmalaun dennoch als möglich. Zu diesem

Zwecke wurden die Präparate in Chloroform gestellt, wo die Deck-

gläscheu allmählich abtielen, und der Balsam sich auflöste; dann

kamen sie successive in Alcohol absolutus und Wasser und wurden

schließlich über Nacht mit Carmalaun behandelt, wozu ich jedoch

obige schwache Lösung noch mit drei Volumtheileu Wasser ver-

dünnte.

Zur Herstellung von Schnitten habe ich anfangs die gewöhn-

liche Paraftiueinbettung angewandt, später aber mich ausschließlich

der doppelten Einbettung in Photoxylin und Paraffin be-

dient, bei welcher alle histologischen Details sehr viel schärfer

hervortreten. Diese Voreiubettung in Photoxylin hat einerseits den

großen Vorzug, dass das Photoxylin, indem es alle Gewebselemente

durchdringt und alle Hohlräume ausfüllt, nach seinem Erstarren

mit dem Object eine fast homogene Masse bildet, in welcher sämmt-

liche Theile mit einander fest zusammenhängen. Daher wird beim

Schueiden eine Verschiebung selbst der kleinsten Körnchen ganz

iiumöglich. Andererseits glaube ich aber, dass die giößere Klarheit

des histologischen Bildes noch dadurch bedingt wird, dass das Pa-

raffin, welches in das mit Photoxylin durchtränkte Object eindringt,

hier beim Erkalten absolut keine Krystalle bilden, sondern nur in

amorpher Form hart werden kann.

Die bereits früher von mir vorgeschlagene, doppelte Einbettung

in Photoxylin und Paraffin habe ich nachträglich etwas vereinfacht.

Nach successiver Durchtränkung des Objectes mit ' i- 2 und b^/oigen

Photoxylinlösungen (in Alcohol absolutus und Äther 1:1), worin

dieselben ca. 6, 12 und 24 Stunden verweilten, wird es auf eine

reine Glasplatte mit einigem Überschuss von 5o^o Photoxylin ge-

bracht, so dass das letztere einen hochgewölbten Tropfen bildet.

Wenn nun im Verlauf von einigen Minuten auf der Oberfläche ein

dünnes Häutchen erscheint, so überträgt man das Ganze in Chloro-

form, in welchem das Photoxylin gewöhnlieh schon über Nacht die

Consistenz des Knorpels annimmt. Die Erstarrung ist als beendet

zu betrachten, sobald die anfauirs im Chloroform auftretende

là
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Trübung- des Photoxylins vollständig wieder verschwunden ist. Sollte

jedoch nach Verlauf von 24 Stunden das Photoxylin noch nicht

glashell geworden sein, was ab und zu, besonders bei größeren

Objecten, vorkommen kann, so muss man das Chloroform erneuern.

Das auf diese Weise gehärtete PhotoxylinstUckchen, von dem

man den Überschuss mit einem scharfen Messer entfernt, lässt sich

leicht von der Glasplatte herabschieben und wird dann nach ein-

ander in Chloroform mit Paraffin und in reines, geschmolzenes Pa-

raffin übertragen. In letzterem muss es eine bis zwei Stunden

behufs vollkommener Durchtränkuug bleiben
, bevor die endgültige

Paraffineinbettung bewerkstelligt wird.

Beim Schneiden kommt nun viel auf die Form des Messers an,

dessen Klinge auf beiden Seiten durchaus plan geschliffen sein

muss. Die Schnitte klebe ich in der üblichen AVeise mit Albumin

auf die Objectträger auf. Hier möchte ich nochmals daran erinnern,

dass bei der ganzen Weiterbehandlung absoluter Alcohol und

Nelkenöl zu vermeiden sind, die das Photoxylin zum Quellen brin-

gen und nachher lösen. Am besten ist es, nach Entfernung des

Paraffins durch Chloroform die Objectträger mit den Schnitten auf

kurze Zeit in Alcohol 90°/o zu bringen und darauf die letzteren

nach einander mit Alcohol 95 'Vo + Origanumöl (1 : 1), mit reinem

Origanumöl, dann mit Origanumöl -\- Toluol (1:1, diese Mischung

muss filtrirt werden, um die anfangs entstehende Trübung zu ent-

fernen) und endlich mit reinem Toluol zu behandeln, wonach sie

zum Einschluss in Toluol-C*anadabalsani bereit sind. Während die-

ses ganzen Verfahrens, das nur sehr kurze Zeit in Anspruch nimmt,

halte ich die Schnitte mit feinem Scidenpai)ier bedeckt, durch w^el-

ches hindurch die aufgezählten Übergaugsreagentien vermittels Strei-

fen von Fließpapier abgesaugt und durch übergießen mit dem

folgenden ersetzt werden; dabei kann man das Fließpapier ruhig

mit dem Finger fest auf die Schnitte andrücken, ohne dieselben zu

verletzen.

Ich habe mich bei der Beschreibung meiner Untersuchungs-

methoden, welche nun bereits seit mehreren Jahren in unserem La-

boratorium zur Anwendung kommen, etwas länger aufgehalten, da

sie bei den verschiedensten Objecten ganz vorzügliche Kesultate ge-

liefert haben; ich that dieses in der Hoffnung, dass dieselben auch

anderen Forschern gelegentlich gute Dienste leisten könnten.

Die hier vorgeschlagenen Methoden haben es mir ermöglicht,_

nicht nur die meisten Angaben meines Vorgängers über die Eut

4
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Wicklung von Lopadorhijnclnis auf Grund eigener Beobachtung zu

bestätigen, sondern dieselben auch vielfach zu ergänzen und in

manchen Fällen zu berichtigen.

So fand ich zum Beispiel das larvale Nervensystem bei Lopado-

rJ/j/ììchus sehr viel complicirter und die ectodermalen Bildungs-

herde der primären Muskeln in bedeutend größerer Anzahl, als

dieses Kleinenberg beschrieben hat. Dabei erwies sich, dass die

letzteren Gebilde nicht bloß in der unteren, sondern auch
in der oberen Hemisphäre der Trochophora, und zwar
gewöhnlich in deutlichem Zusammenhange mit nervösen

und sensoriellen Elementen auftreten. In den meisten Fällen

sind das wirkliche »Neuromuskelanlagen«, woher die Beschrei-

bung derselben nothwendiger Weise mit einer wenn auch nur cur-

sorischen Darstellung der Anordnung und des Baues der Nerven-

und Sinnesapparate der Larve Hand in Hand gehen muss.

Meine Untersuchungen habe ich hauptsächlich an den Larven

von L. krohnii Clap. ausgeführt, welche in Neapel weit zahlreicher

sind und sich, nach der Bestimmung von Kleinenberg, durch ein

rothes Darmpigment auszeichnen, während bei L. hrevifi Gr. das

Entoderm dunkelbraun gefärbt ist.

Es liegt nicht in meiner Absicht, hier eine vollständige Schil-

derung der ganzen Entwicklung des Nervensystems und der Sinnes-

organe zu geben, da eine solche bereits von Kleinenberg in ziem-

lich ausführlicher Weise geliefert ist. Um Wiederholungen zu

vermeiden, werde ich daher diese Organe von einem Larvenstadium

beschreiben, in welchem schon alle hierher gehörigen, provisori-

schen Gebilde zu völliger Ausbildung gelangt, und wo zu gleicher

Zeit die hauptsächlichsten Theile des definitiven Nervensystems als

deutliche Anlagen vorhanden sind. Es wäre das ein etwas jüngeres

Stadium als die von Kleinenberg in Fig. 5 abgebildete Larve.

Da die gemeinsame Bildung der sensoriellen und nervösen Ele-

mente und der primären Muskelzellen an sehr verschiedenen Stellen

des Larveukörpers vor sich geht, so kann man sich zur genauen

Feststellung der Lage dieser Anlagen im Bereiche der oberen oder

unteren Hemisphäre ihrer Beziehungen zu gewissen larvalen Nerven
oder gewissen Theilen des definitiven Nervensystems bedienen.

Unter den ersteren erscheinen für diesen Zweck die Ringnerven

besonders gut geeignet, nach welchen sämmtliche Neuromuskel-

anlagen topographisch in bestimmte Ringsysteme untergebracht

werden können. Um nun w^eiter ihre Lage an gewissen Punkten
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dieser Kreise präcisiren zu können, bedarf es noch bestimmter

Meridiane; als solclie können die Hirnconnective, die Anlagen

der Bauclimarkshälften und die larvalen Längsmuskeln dienen.

Mit der Beschreibung der letzteren will ich die Darstellung meiner

eigenen Beobachtungen beginnen.

Die primären Längsmuskeln der Larve.

In dem bezeichneten Stadium der Entwicklung besitzt die

Larve von Lopadorlujnchus eine weit größere Anzahl primärer Längs-

muskeln, als Kleinenberg beschrieben hat. Eigentlich kann hier

von einem Längsmuskelschlauche, wie er das meinte, nicht recht

die Rede sein, da alle longitudinalen Muskelfasern in ganz be-

stimmte, scharf umschriebene Bündel gruppirt sind. Alle inserireu

sich dabei ausschließlich am Ectoderm und zwar an verschiedenen

Punkten ihrer Ausdehnung, nämlich dort, wo, wie wir sehen werden,

die Bildung der sie zusammensetzenden Elemente vom Ectoderm her

vor sich gegangen sein muss.

An beiden Enden dieser Längsmuskeln, die fast ihrer ganzen

Länge nach compacte Stränge vorstellen, treten deren einzelne Fa-

sern fächerförmig aus einander und lösen sich ihrerseits in noch

feinere Endverzweigungen auf. Besonders deutlich ist das am obe-

ren Larvenpol zu erkennen, wo sich die Endzweige der einzelnen

Muskeln kreuzen und so ^in dichtes Gewirr feinster Muskelfibrillen

lierstellen (Taf. 13 Fig. 32). Die Muskelfasern, richtiger Muskel-

zellen
,
aus denen die Stränge bestehen, sind meist sehr lang, und

in der Mitte sitzt ihnen seitlich der kevnführende Plasmarest auf

Je nach der Ausbildung der Muskelzelle haben die Kerne ein ver-

schiedenes Aussehen. Ist der fibrillare Theil stark entwickelt, so

hat der Myoblastkern eine ovale, blasige Form und erscheint daher

heller; bei dünnen Fasertheileu dagegen ist auch der Kern bedeu-

tend kleiner, mehr in die Länge gezogen und färbt sich ganz

dunkel.

Auf der Bauchseite sind die Muskelstränge am stärksten und

werden gegen den Kücken der Larve zu immer dünner. Eine Aus-

nahme hiervon bildet nur das median -dorsale Längsmuskelpaar

der unteren Hemisphäre, welches zu sehr kräftiger Ausbildung

gelangt.

Auf einem Querschnitte, der dicht über dem Prototroch geführt

ist, finden wir 11 (juerdurchschnittene, larvale Längsmuskeln (Taf. 13

À
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Fig. 36). Davon sind 10 Muskelstränge paar und symmetrisch,

in annähernd gleichen Abständen von einander, rechts und links

von einem unpaaren Bauchmuskel angeordnet (1—6). Nur im dor-

salen Abschnitt des Kreises bleibt eine etwas größere Strecke übrig,

wo zwischen dem Ecto- und Entoderm einzeln zerstreute Faserquer-

schnitte zu sehen sind; das sind die oberen Endverzweigungen des

eben erwähnten dorsalen Längsmuskelpaares der unteren Trochophora-

hälftc (7).

Der unpaare Bauchmuskel der oberen Hemisphäre (l)

beginnt oben mit drei in der Medianebene hinter einander gelegenen

Wurzeln. Von diesen liegt der innerste Faserstrang der Hinterseite

des Gehirns an; das mittlere Bündel ist in die Masse der Hirncommissur

eingeschlossen, und der äußerste, dicht unter dem Integument ver-

laufende Wurzelstrang inserirt sich am Scheitelwimi)erorgan (Taf. 13

Fig. 33; Taf. 15 Fig. 75). Da dieser Sinnesapparat keine genau

mediane Lage einnimmt, sondern nach rechts verschoben ist, so

weicht auch der ganze Muskel in seinem oberen Theile in ent-

sprechender Weise von der Mittellinie ab. Etwas weiter abwärts

vereinigen sich alle drei Wurzelbündel zu einem einheitlichen

Strange, der bis zur oberen Decke des Larvenösophagus herabläuft.

Hier theilt sich der Bauchmuskel in zwei symmetrische Gabeläste,

welche den Mund umringen und unterhalb desselben sich wieder

vereinigen, um sich gleich darauf in ihre Endverzweigungen zu zer-

fasern (Taf. 13 Fig. 38, Fig. 40). Diese unteren Muskelenden breiten

sich theils an der unteren Mundhöhlenwand aus, theils inseriren sie

sich an der Larvenhaut im Bereiche des vorderen Bauchschildrandes.

Ungefähr an derselben Stelle, wo der obere, mediane Muskel

endet, beginnt der unpaare Bauchmuskel der unteren He-

misphäre, der somit in gewissem Sinne eine Fortsetzung des

ersteren bildet (Taf. 1 4 Fig. 39). Auch dieser Längsmuskel, welcher

im Bereiche der unteren Polfläche der Trochophora in horizontaler

Richtung nach hinten ablenkt, setzt sich in seinem vorderen Theile

aus mehreren Wurzelsträngen zusammen. Von diesen ist es der

innerste Strang (li), von dessen Anheftung am Storaodäum und am
Vorderrande des Bauchschildes oben die Rede war. Von hier aus

geht die nach innen von den Bauchmarkscommissuren gelegene

Innenwurzel längs der ventralen Medianlinie abwärts (Taf. 14 Fig. 41

bis 43; Taf. 16 Fig. 97, 98; Taf. 17 Fig. 115, 116). Die äußere

Wurzel (la) beginnt eine kleine Strecke hinter dem Anfangstheil

der Innenwurzel, in der Gegend der ersten Quercommissur des

L
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Bauc'hmarks, etwa in der Mitte des ßauclischildes und gleich unter-

halb der Ausmlindungsstelle der Bauchdrüse (Taf. 16 Fig. 99). Dazu

kommen dann noch einige kleinere Wur7.elbündel, die sich im Bereiche

der nächstfolgenden Commissuren am Ectoderm inserirei!. Im All-

gemeinen verläuft der äußere Wurzelstraug ganz oberflächlich, d. h.

nach außen von den Bauchmarkscommissuren und gleich innerhalb

der Elemente des Bauchwimperstreifens (Taf. 14 Fig. 43; Taf. 17

Fig. 116); weiter nach unten aber begiebt er sich mehr in die Tiefe,

um dann mit dem Innenstrang zusammenzutreten, worauf beide, zu

einem Muskel vereinigt, sich bis zur Aftergegend fortsetzen. Hier

gabelt sich der untere Bauchmuskel, und seine Endzweige vertheileu

sich zu beiden Seiten des Proctodäums (Taf. 14 Fig. 39).

Die folgenden fünf Paar Längsmuskeln erstrecken sich

durch beide Hemisphären (2— 6). Sie beginnen in verschiede-

nen Abständen vom oberen Larvenpol, passiren die Ebene des Pro-

totrochs und enden unten an den Rändern der Bauchplatten (Taf. 13

bis 14 Fig. 33— 39i. Unterwegs nehmen diese Muskeln noch eine

Keihe kleinerer Wurzelbüudel auf. vermittels deren sie im Bereiche

der verschiedenen Ringsysteme am Ectoderm befestigt sind Taf. 1

1

Fig. 41—44).

Außerdem giebt es noch, wie schon erwähnt, ein besonderes

Paar dorsaler Längsmuskeln der unteren Hemisphäre (7),

die nur mit ihren oberen Endzweigen aufwärts über den präoralen

Wimperkranz hinaufreichen. Nach unten erstrecken sich diese bei-

den Stränge bis zum After, den sie mit ihren Fasern von hinten

her umgreifen (Taf. 13—14 Fig. 34—39, 44).

Auf diese Weise entsteht aus den verflochtenen unteren Faser-

enden des unpaaren Bauchmuskels und des median-dorsalen Längs-

muskelpaares der unteren Halbkugel ein muskulöser Apparat, dem

allen Anscheine nach die Bedeutung eines Schließmuskels der Anal-

ötfnune: zukommt.

Der äquatoriale Gürtel der Trochophora.

Als centralen Nervenapparat der Larve betrachtete Kleinen-

berg den Ring nerven des Prototrochs mit seinen gangliösen

Elementen.

Dieser äquatoriale Xervenriug entwickelt sieh schon sehr früli

bei der jungen Larve, um das hier zunächst ausschließlich vorhan-

dene Locomotiousorgan , nämlich den präoralen Wimperkranz, zu
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beberrschcD. Zu topograi)liischeii Zwecken lässt er sieh Dank seiner

Lage sehr gut als Ausgangspunkt der Darstellung verwerthen.

Der Äquatorialnerv [Rii) bildet einen scharf contourirten , voll-

kommen geschlossenen Ring, der aus dicht zusammengefügten, feinen

uud äußerst zarten Nervenfasern besteht. Ganz im Ectoderm gele-

gen, verläuft dieser Kingnerv in einer Rinne zwischen den Basal-

theilen der mittleren und unteren Zellreihe des Wimperkranzes

(Taf 13 Fig. 36, 37; Taf. 14 Fig. 40— 44; Taf. 15 Fig. 45— 53;

Taf 16 Fig. 76, 77; Taf. 17 Fig. 118).

Die Wimperzellen des Prototrochs, der bei der Larve von

Lopadorhynch/ts außerordentlich stark entwickelt ist, sind in drei

über einander gelegene Reihen angeordnet, wie das auch Kleinen-

berg beschrieben hat.

Am wirksamsten ist bei der Locomotion jedenfalls die mitt-

lere Zell reihe, welche aus großen, hohen, an ihrer Basis stark

erweiterten und distal sich verjüngenden Epithelzellen besteht (TF>r).

In ihrem Plasmakörper ist eine deutliche Längsstreifung als innere

Fortsetzung der sehr langen und starken Wimpercilien zu bemerken,

die vermittels glänzender Fußstücke den äußeren Zellenden auf-

sitzen. Der riesige, runde oder nur leicht ovale Vollkern zeichnet

sich durch eine starke Membran, durch einen hellen, wenig Chro-

matinkörnchen tühreuden Inhalt und durch einen, seltener zwei

sehr große, dunkle Kernkörperchen aus. Er ist näher zur oberen

Zellreihe gelegen, während in den unteren Theilen der Hauptzellen

des Wimperkranzes der Ringnerv von unten her eingedrückt ist.

Die Zahl der Hauptzellen des Prototrochs soll nach Kleinenberg

beständig 1 4 betragen ; meinen Beobachtungen zufolge schwankt

sie jedoch unabhängig vom Alter der Larve zwischen 12 und 17.

Bei einer älteren Larve, welche etwa der Fig. 1 1 von Kleinenberg

entsprach, fand ich nun bloß neun solcher Zellen, hier aber schon

mit deutlichen Anzeichen der eintretenden Degeneration : die Kerne

erschienen collabirt, und die Nucleoli in die Länge gezogen.

In der oberen [ox] und unteren Zellreihe (ux) haben die

Elemente einen ganz anderen Charakter. Die Cilien, welche zwar

auch mit glänzenden Fußstücken versehen sind, sind fein, sehr viel

kürzer und in weit geringerer Anzahl vorhanden als in der mittleren

Reihe. Die Kerne der oberen und unteren Nebenzellen des Proto-

trochs, wie man sie füglich nennen könnte, sind immer rund und

kleiner als in den Hauptzellen, haben aber doch noch recht ansehn-

liche Dimensionen. Im Allgemeinen sind sie auch dunkler gefärbt
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uud zeigen alle Übergänge von einem kürnerreicben Zustande zu

einem echten, blasigen Vollkern mit nur einem Nucleolus. Die

einzelnen Zellen sind von gleicher Höhe, wie die Hauptzellen, aber

viel dünner, besonders in der oberen Reihe, und erweitern sich nur

um den Kern, sowie am freien Ende, wo eine kleine distale Platte

entsteht, auf der sich die Cilien erheben. In beiden Nebenreiheu

werden die inneren Zellenden ganz dünn und treten alle bis an

den Ringnerven heran (Taf. 15 Fig. 47, 51; Taf. 17 Fig. 118). Bei

der oberen Zellreihe kommt das nun in der Weise zu Stande, dass

sich deren Elemente zum Theil zwischen die Hauptzellen drängen,

woher denn auch die oberen und mittleren Zellkerne ungefähr in

ein und dieselbe Querebene zu liegen kommen und hier ziemlich

regelmäßig alterniren (Taf 13 Fig. 36).

Kleinexberg behaujitete, dass die oberen Nebenzellen in der

nämlichen Anzahl wie die Hauptzellen vorhanden seien; dagegen

habe ich bemerkt, dass in der Medianebene sowohl ventral, als

dorsal gewöhnlich eine oder selbst zwei Zellen der oberen Reihen

fehlen.

Die Zahl der unteren Zellen ist ungefähr halb so groß wie in

den beiden eben genannten Reihen. Es müssen dieselben daher

bedeutend breiter sein, um den ganzen Ring ausfüllen zu können,

und zwar um so mehr, als sie nicht, wie die oberen Zellen, zwischen

die Hauptzellen eingekeilt sind, sondern allein den vollen Reifen

herstellen (Taf 13 Fig. 37).

Die funktionelle Bedeutung der Nebenzellen des Prototrochs ist

mir unklar geblieben. Wie Kleixexuerg, so war auch ich anfangs

geneigt, dieselben als sensorielle Elemente zu deuten, besonders im

Hinldick auf ihre engen Beziehungen zum Ringnerven. Dem wider-

spricht jedoch die active Beweglichkeit iiirer Cilien, da ja die Härchen

von Sinneszellen in der Regel starr zu sein pflegen.

An die Innenseite der Wimperzellen und des Ringnerven lehnt

sich der Ringmuskel des Prototrochs (Rn/) an.

Er besteht bei jüngeren Larven aus einer beschränkten Anzahl

ziemlich starker, seitlich coniprimirter, glänzender Muskelfasern ;
mit

der Zeit aber wächst die Zahl derselben bis gegen 20 an.

Die an den Enden spitz auslaufenden Fasern des äijuatorialen

Muskels sind in einer Schicht ziemlich dicht bei einander angeordnet,

so dass aus ihnen ein in sich zurückführendes Band entsteht. Die

zugehörigen Muskelkörperchen, d. h. der Plasmarest mit dem Zell-

kerne 'Rtnx]^ befinden sich an der oberen oder unteren Kante des
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Bandes und nur ausnalimsvveise an der inneren Breitseite des

letzteren. Eine solche Placirung der verschiedenen Theile der

Muskelelemente hat ihren Grund augenscheinlich darin, dass das

Entcderra fast durchweg dem Ectoderm dicht anliegt, so dass die

l»rimäre Leibeshöhle bei der Trochophora von Lopridorhyjichns auf

einen geringen .Spaltraum reducirt ist.

Zuweilen ist das Muskelkörperchen von der zugehörigen Faser

ziemlich weit abgerückt und hängt mit der letzteren dann nur durch

einen dünnen Plasmastrang zusammen; diese Erscheinung kann für

die mittleren Fasern des Muskelbandes als Kegel gelten. Am freien

Theile des Plasmakörpers erscheinen die Myoblasten gewöhnlich

abgerundet (Taf. 15 Fig. 45, 40). Der Zellkern der ausgebildeten

Muskelelemente ist von recht ansehnlicher Größe, hat eine oval-

bläschenförmige Gestalt, einen recht hellen Inhalt und außer dem

Nucleolus einige Ohromatinkörnchen. Im Jugendzustande sind auch

hier die Kerne kleiner nnd viel dunkler.

Das Wachsthum und die Verstärkung des Prototrochmuskels

gehen durch Vergrößerung der Zahl seiner Elemente von statten,

jedoch nicht in Folge einer Vermehrung der schon vorhandenen

Muskelzellen durch Theilung, sondern auf dem Wege der Neubildung

von Myoblasten, die an bestimmten Stellen am oberen und unteren

Rande des Wimperkranzes vom Ectoderm her ihren Ursprung nehmen.

A. Die Neuromuskelanlagen der oberen Hemisphäre.

Dicht über dem präoralen Wimperkranze befindet sich bei der

Trochophora von Lopadorlniiiclnis eine gewisse Anzahl von Sinnes-

und Nervenzellen, die entAveder, in Gruppen vereinigt, besondere

Sinnesorgane bilden oder einzeln an verschiedenen Stellen des Um-
kreises auftreten. In ihrer nächsten Nähe und allem Anscheine nach

unter ihrem Einflüsse entstehen hier aus dem Ectoderm primäre Muskel-

zellen. Alle diese Gebilde stehen in einer gewissen Abhängigkeit

vom Prototrochnerven und können daher zusammen mit ähnlichen,

am Unterrande des Wimperkranzes gelegenen Gebilden als zum

System des Aquatorialnerven gehörig betrachtet werden.

Der obere Theil des äquatorialen Ringsystems.

Hier wird unsere Aufmerksamkeit vor Allem durch ein l'aar

größerer, ectodermaler Anlagen in Anspruch genommen, die

sich an den Seitenflächen des Larvenkörpers befinden; es sind

Mittlieiluugen a. d. Zool. Station zu Neai)el. IJd. 14. 20
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die oberen, lateralen Ncuromuskehnilagen des

Prototrochs.

Die oberen Abschnitte dieser Gebilde hat auch Kleinenheku

gesehen und in seiner Fig. 19/i' (als kleine Kerngruppen rechts und

links gleich über go) abgebildet, ohne ihnen jedoch eine besondere

Bedeutung zuzuschreiben.

Die erwähnten Aulagen {üwnl, Taf. lo Fig. 36; Taf. 14 Fig. 42)

liegen seitlich ira Bereich der ventralen KörperLälfte, nach außen

von dem zweiten Paare der larvalen Längsmuskel 3 ,
und stellen

zwei compacte, vollkommen im Ectoderm eingebettete Zellgruppen

vor {Otmd, Taf. 15 Fig. 45

—

4S, 5S, 07). Nach unten grenzen die

beiden Anlagen an die Basaltheile der oberen Prototrochzellen und

stoßen ^ orn und oben an die Ganglienanlagen der Geruchsorgane (ggoj

und der hinteren Antennen (gcqj) an, die übrigens schon zu dem

nächstfolgenden Ringsysteme (r«o') gehören. Dorsal geht an der

Innenseite der in Rede stehenden Anlagen ein Paar Längsnerven-

stämme (v/-^) vorbei, die sich abwärts zum Aquatorialnerven begeben.

Im oben bezeichneten Larvenstadium erreichen die Elemente

der oberen, lateralen Neuromuskelanhigen des Prototrochs die äußere

Köriieroberfläche nicht, sondern concentriren sich mehr gegen die

InnenHäehe des Ectoderms. Den Achsentheil einer jeden Anlage

nehmen relativ kleine, dünne, gestreckte Zellen ein, die sich zum

Hieil in die hier entstehenden, primären Muskelelemente verwandeln

und rund herum von mittelgroßen Nervenzellen umgeben sind.

Im Achsenbündel lassen sich zwei Arten von Zellen unter-

scheiden. Die einen (.y. , Taf. 1 5 Fig. 46, 47) sind etwas grüßer und

haben einen ziemlich hellen, länglich-ovalen Zellkern mit dunklem

Nucleolus und einigen Chromatinkörnern. Ihr nicht scharf eontourirtes.

distales Ende erscheint im Allgemeinen abgerundet, während sie

nach innen in einen zarten, dünnen Fortsatz auslaufen, der schräg

nach unten gegen den äcjuatorialen Ringnerven gerichtet ist.

Die andere Zellform 'v/.'., Taf. 15 Fig. 46, 47, 67) zeichnet sich

durch geringere Größe aus. vor Allem aber durch einen viel dunk-

leren und mehr gestreckten Kern. Im letzteren lassen sich häufig

die einzelnen Chromatiugebilde nicht unterscheiden, indem der ganze

Zellkern durchaus diffus gefärbt erscheint. Der Plasmakörper ist

bei diesen Zellen sehr unansehnlich und j)roximal meist in einen

stark glänzenden, faserfönnigen Fortsatz ausgezogen, der über die

innere Ectodernigrenze in den Spaltrauni der primären Leibeshöhle



Studien über den Kürperbau der Anneliden. :3()5

hineinragt. Diese Fortsätze sind nnu nichts Anderes als in Bildung-

begriffene Muskelfasern, die Elemente selbst aber, welche mit ihrem

Zellkörper ganx im Ectoderm stecken, junge Muskelzellen.

Ganz ähnliche Elemente, jedoch mit noch mehr gestrecktem

Kerne, finden wir in der Nähe des in Rede stehenden Anhig-enpaares

zwischen dem Ecto- und Entoderm, wo sie sich dem hier vorbei-

ziehenden larvalen Längsmuskelpaare (3) anschmiegen (Taf. 1.")

Fig. 46, 47). Das sind junge Muskelzellen, die eben erst ihren

Mutterboden, nämlich die ectodermalen Anlagen, verlassen haben.

Unter den Muskelzellen, welche sich gleichsam aus den Neuro-

muskelanlagen herausschieben, findet man einige von etwas anderem

Aussehen {Rmx, Taf. 15 Fig. 45). Ihr Kern ist ziemlich groß, läng-

lich-oval, recht hell und mit einem deutlichen Nucleolus und einigen

Chromatinkörpern versehen. Solche Elemente haben auch mehr

Protoplasma, und ihr Zellkörper ist gegen die Neuromuskelanlage

hin abgerundet, nach der anderen Seite aber plötzlich zu einem

starken Fortsatze zugespitzt, welcher abwärts gerichtet ist und an

eine der nächstgelegenen Muskelfasern des Prototrochmuskels heran-

tritt. Hier haben wir es mit der Bildung von Myoblasten für den

äquatorialen Ringmuskel zu thun. Sehr ähnlich aussehende Zellen

trifft mau auch innerhalb der Neuromuskelanlage an, nur dass sie

dort etwas kleiner und mit dunkleren Kernen ausgestattet sind; das

wären die Übergangsstufen zwischen jenen fast ausgebildeten Ele-

menten des Ringmuskels und den übrigen jungen Myoblasten im

Achsentheile der ectodermalen Anlage.

Entwicklungsstadien primärer Muskelzellen, wie sie hier be-

schrieben wurden, kann man in allen Neuromuskelanlagen beobachten,

die wir im Folgenden kennen lernen werden. Nur wiire dabei zu

bemerken, dass die zuletzt beschriebene Form natürlich nur dort

vorkommt, wo ^Myoblasten des Prototrochmuskels entstehen. Alle

diese Übergangsstufen scheinen mir nun den ectodermalen Ursprung

der larvalen Muskeleleraente genügend sieb er zu stellen.

Auf ein genaues Studium einer sehr großen Anzahl von Einzel-

fällen vgl. die verschiedenen Abbildungen auf Taf. 15— 17) mich

^;tützend, stelle ich mir den Process der Bildung von Muskel-

zellen aus dem Ectoderm in folgender Weise vor.

Diejenigen Elemente der Neuromuskelanlagen, welche nachher

zu Mnskelzellen werden, liegen anfangs ganz im Ectoderm. wie das

aus der Lage ihres Kernes hervorgeht. Dabei ist der Kern zuerst

relativ hell, oval und erinnert seinem Habitus nach an die übrigen

20*
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Ectodermkerne s. z. B. in\^ Taf. 15 Fig-.49, 50). Der innereu (ireuze des

Eetoderms näher rückend, wird der junge Myoblastkern immer dunkler

und nimmt allniälilich eine längliche Form an. Zu gleicher Zeit

beginnt auch das innere Ende der Zelle sich zu strecken, wächst

zu einem spitzen Fortsatze aus und erhält jenen charakteristischen

(rlanz und bräunlich hellgrauen Farbenton. AVäbrend der Zellkörper

selbst noch im Ectoderm eingebettet ist, wird der Fortsatz nach und

nach länger, tritt in die primäre Leibeshöhle vor und documentirt

sieh deutlich als Muskelfaser. Vor dem Austreten der Myoblasten

aus der ectodermalen Anlage sind ihre Kerne in der Kegel stark in

die Länge gezogen und ganz dunkel, so dass man in ihnen wieder

den Nucleolus, noch concrete Chromatinkörperchen unterscheiden

kann. Solch ein Aussehen haben sie auch in jungen Muskelzellen,

welche eben erst das Ectoderm verlassen haben, und verharren in

diesem Zustande in den Elementen der kleineren Larvenmuskeln.

In denjenigen Myoblasten aber, die nachträglich zu bedeutenderer

Größe anwachsen, und deren Muskelfaser eine stärkere Ausbildung

erlangt, erhalten die Kerne durch Ansammlung von Kernsaft wieder

rundliche Umrisse und werden größer und heller, in Folge dessen

dann auch die einzelnen Chromatintheile und der Xucleolus wieder

deutlich hervortreten. Das distale Ende der primären jMuskelzellen.

welches sieh schließlich auch zu einem fadenförmigen Fortsatze

umbildet, bleibt gewöhnlich im Ectoderm stecken, wodurch die feste

Insertion des .Muskels am Integument im Bereiche des Entstehuugs-

ortes seiner Elemente hergestellt wird. Eine Ausnahme hiervon

bilden, wie wir sahen, die ^Myoblasten des Prototrochmuskels, die

ganz und gar aus den betreft'enden Neuromuskelanlagen austreten,

und bei denen das freie Ende des Muskelkör[)erchens sich bei Er-

langung seiner endgültigen Gestalt al>rundet.

Die Nervenzellen, die den Achsentheil der oberen, lateralen

Neuromuskelanlagen des Prototrochs umgeben, sind hauptsächlich

in den oberen, unteren und dorsalen Abschnitten der Anlagen grup-

])irt [rix, Taf 15 Fig. 45, 17, 67,. Es sind ihrer hier überhaupt nicht

viele. Von den Elementen des Achsenbündels der Anlage unter-

scheiden sich die Nervenzellen sehr deutlich durch ein reichlicheres,

sehr feinkörniges Proto] »lasma, ziemlich scharfe Umrisse und durch

einen großen, entweder kugelrunden oder leicht eiförmigen Vollkern,

in dem man stets ein dunkelgefär])tes Kernkörperchen und einige,

im hellen Kernsafte klar hervortretende Chromatinkörner erkennen

kann. Der annähernd birnförmigc Zcllkörper hat immer nur ciuen
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eiuzi^-eii Fortsatz, der schräg- nach nuten und iuneu gerichtet ist.

Diese Zellfortsätze ziehen sich zu dünnen, zarten Nervenfäden aus,

welche die Basaltheile der oberen und mittleren Prototrochzellen

umgehen, sich dem hier vorbeiziehenden Läugsnerven (;/•*) anschließen

und zusammen mit dessen Fasern, gelegentlich aber auch gesondert,

in den Ringnerven des ])räoralen Wimperkranzes eintreten. Wie sich

die beschriebenen Nervenfortsätze nach ihrem Eintritt in den Proto-

trochnerv weiter verhalten, habe ich nicht verfolgen können. Es ist

wohl möglich, dass sie sich T- förmig verzweigen, und dass ihre

beiden Aste dann in entgegengesetzter Richtung aus einander weichen,

wie das in ähnlicher Weise für die unteren Nervenzellen des Proto-

rrochs von Kleinenberg an Isolationspräparaten coustatirt worden

ist (s. seine Fig. 59).

Mit nur einem Fortsatze versehene Nervenzellen sind bei der

LopadorkyncJms-JjSiYve überhaupt sehr verbreitet. KLEmENBERG nannte

sie : automatische- Zellen, während er die multipolaren Elemente

als »Reflexzellen« bezeichnete; jedoch bestand er nicht weiter darauf,

dass die Function dieser verschiedenen Nervenzellen thatsächlich

ihrer Benennung entspreche, was sich auch schwerlich irgendwie

nachweisen lassen dürfte. Darum scheint es mir hier sowohl, wie

in allen ähnlichen Fällen, angemessener, keine Bezeichnungen zu

gebrauchen, welche die functionelle Bedeutung von Organen oder

Elementen auticipiren, deren physiologische Rolle im Haushalte des

Organismus vorläutig unbekannt ist. Aus diesem Grunde ziehe

ich es denn auch vor, die verschiedenen Nervenzellen nach ihrem

morphologischen Charakter, also je nach der Anzahl ihrer Fortsätze

durch die althergebrachten Epitheta unipolar, bipolar und multi-

l»olar oder nach irgend welchen anderen, direct wahrnehmbaren

Eigenschaften, wie z. B. der Form des Zellkörpers etc., zu be-

zeichnen.

Auf jüngeren Stadien ist der feinere Bau der oberen, lateralen

Neuromuskelanlagen des Prototrochs etwas anders {Omni. Taf. 15

Fig. 48). Dabei betrifft der Unterschied hauptsächlich den Achsen-

theil des Gebildes und hier vor Allem diejenigen Elemente, die sich

nicht an der Production von primären Muskelzellen betheiligen. Bei

solchen jüngeren Larven kann man sich leicht davon überzeugen,

dass jene oben erwähnten Zellen {sx) des Achsenbündels, die sich

durch einen helleren, ovalen Kern auszeichnen, außer dem be-

schriebeneu Innenfortsatz noch einen dünnen, distalen Fortsatz be-

sitzen, und dass sich dieser bis an die Außenfläche des Ectoderms.
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erstreckt. Hier eudeu die fest an einander j^-elegten, jieriplieren

Fortsätze aller dieser Zellen in einem flachen Grübchen. Zu dieser

Zeit haben also die in Rede stehenden Elemente iene gestreckte,

r<|)indeltormige Gestalt und gelangen einerseits in Berührung mit

dem umgebenden Medium, während sie andererseits, wie wir sahen,

einen fadenförmigen Ausläufer gegen den Prototrochnerven hin aus-

>;enden. Diese intimen Beziehungen der besagten Zellen zum Nerven-

system der Larve und ihre unzweifelhafte Ähnlichkeit nicht nur mit

den jungen, percipirendeu Elementen der in Entwicklung begriÖ'eneii

Antennen, sondern auch mit den charakteristischen Elemeuten ver-

schiedener Sinnesorgane der Anneliden überhaupt führen mich zu dem
Schlüsse, dass wir es hier mit Sinneszellen zu thun haben, die

zur Kategorie der sogenannten Neuroepithelien gehören. Und damit

würde der ganzen Anlage die Bedeutung eines larvalen Sinnesorgans

zukommen.

Auch hier linden wir wieder junge Myoblasten {inx), die sich

mehr am inneren Abschnitt des Achsenbündels grnppiren und an ihren

kleineren, dunkleren Kernen erkennbar sind, sowie rund herum die

im Ectoderm eingebetteten Nervenzellen (w.v). Es Ovaren somit in den

beschriebenen Gebilden, während einer bestimmten Eutwlcklungs-

jteriode, in einer und derselben ectodermalen Anlage Sinnes-,

Nerven- und Muskelelemente, mit einem Worte, die Haupt-

componenten eines einfachen Reflexapparates vereinigt.

Wie wir sahen, waren bei der nur wenig älteren Larve die

dünnen, peripheren Enden der Sinneszellen bereits nicht mehr zu

erkennen; sie werden vermuthlieh in den Zellkörper eingezogen,

der sich dabei distal abrundet. Was für eine Rolle diese Elemente

spielen, wenn sie sich von der Körperoberfläche in die tiefere Ecto-

dermschicht zurückgezogen haben, lässt sirh kaum mit Bestimmtheit

sagen. Am wahrscheinlichsten ist es, dass sie dann provisorische

Nervenelemente vorstellen, nachdem sie vorher eine Zeit lang als

Sinneszellen fnnctionirt haben.

Die oberen, lateralen Neuromuskelanlagen des äquatorialen Ring-

systems produciren eine ziemlich bedeutende Anzahl primärer Muskel-

zellen, welche vor Allem bei der Entwicklung und beim Wachsthum

der benachbarten Larvenrauskeln ihre Verwindung finden, nämlich

des zweiten Längsmuskelpaares (:-) und des Prototrochmuskels (Rm).

Von den übiigen hier entstehenden Myoblasten bildet ein Theil ver-

rin/elte Ringfasern, die den oberen Rand des ])räoralen Wimper-

kranzes begleiten, während sich ein anderer Theil, wie es scheint,
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an der Herstellung- der Specialmuskulatur der in nächster Nähe

gelegenen RiechgrUbchen betheiligt.

Die oberen, pharyngealen Neuromnskelanlagen.

Der Oberrand des Prototrochs hat noch ein Paar verhältnis-

mäßig starker Neuromnskelanlagen (oPnm) aufzuweisen, welche sich

ebenfalls auf der Bauchseite befinden und hier in der Nähe der

Medianlinie, rechts und links vom unpaaren Bauchmuskel der oberen

Hemisphäre (I) gelegen sind (Taf. 13 Fig. 3li; Taf. 14 Fig. 40). Da
die aus ihnen hervorgehenden Myoblasten sich zu den paaren, an

der oberen Wand des Stomodäums {VD) hervorwachsenden, sack-

förmigen Anlagen des definitiven Schlundes (P) begeben, so seien

die zu besprechenden Gebilde im Hinblick auf ihre Lage obere,

pharyngeale Neuromnskelanlagen genannt.

Diese Anlagen, welche von Kleinünberg ganz übersehen wor-

den sind, erinnern ihrer Zusammensetzung nach an die eben be-

schriebenen lateralen Anlagen, wie sie sich bei jüngeren Larven

documentiren. Die Ähnlichkeit kommt vor Allem darin zum Aus-

druck, dass ein Tlieil der Zellen des axialen Abschnitts (§;.) sich mit

den dünnen, peripheren Enden zu einem Bündel zusammenlegt, das

in einer kleinen, grubenförmigen Einsenkung die Körperoberfläche

erreicht {oPnm, Taf. 15 Fig. 53). Dieses Verhalten bleibt hier be-

deutend länger unverändert, als im vorhergehenden Falle. Die be-

treffenden Sinneszellen zeigen wiederum einen etwas größeren, hellen,

ovalen Kern mit deutlichen Chromatinkörnern und Nucleolus. Die

Nerveufortsätze aber lassen sich nur selten deutlich wahrnehmen und

dann auch nur in jüngeren Stadien, wo die Elemente in den tieferen

The len der Anlage noch nicht so reichlich vorhanden sind, also

weniger gedrängt erscheinen. Der Innentlieil des AchsenbUndels ist

bei diesen Neuromuskelanlagen in Folge einer bedeutenden An-

häufung von Myoblasten {mz) stark verdickt, so dass er, die innere

Grenzlinie des Ectoderms unterbrechend, sich hügelförmig in die primäre

Leibeshöhle vorwölbt. Von hier aus treten die jungen Muskelzellen

an die Schlundsäcke (P) und bilden an deren Oberfläche eine lockere

Zellschieht [Pma]^ aus der sich nachher die äußeren Muskellagen

des Pharynx entwickeln.

Auch Nervenzellen (ti.:) sind hier vorhanden, obschon nur

in geringerer Anzahl, etwa zwei oder höchstens drei an jeder

Anlage.
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Es schien mir, als stäuclcn die oberen, pliaryngealen Xeuro-

rauskelanlageu zu einem Paar dünner Längsnerven (y<') in näherer

Beziehung-, welche seitlich von ihnen vom Itingnerven des Protct-

trochs gegen das Scheitelwimperorgan hin aufsteigen (Taf. 13 Fig. ;>(j;

Taf. 14 Fig. 40; Taf. 15 Fig. 73). In jenen jüngeren Stadien we-

nigstens, wo die Elemente noch weniger zahlreich sind, erhielt ich

den Eindruck, als ob die Innenf(n'tsätze der Sinnes- und Xerven-

zellen sich den übrigen Fasern der bezeichneten Xervenstämmehen

beigesellten {oPmn Taf. lö Fig. 73 .

Die kleineren Muskelanlagcu des oberen Prototroeh-

randes.

Abgesehen von den beschriebenen zwei Paar bedeutenderen

Anlagen treten noch im ganzen Umkreise am oberen Pande des

präoralen Wimperkranzes an verschiedenen Stellen primäre Muskel-

zellen aus dem Ectoderm aus. Ihrer Anordnung nach halten sich diese

kleineren, ectodermalen Muskelanlagen im Allgemeinen an die Längs-

rauskeln der Larve (Taf. 13 Fig. 36; Taf. 14 Fig. 43. 44). In ihnen

fehlen die Sinneszellen ganz und in der Picgel auch die Nerven-

zellen. Wie es scheint, stehen diese Anlagen in Abhängigkeit von

larvalen Nervenstämmchen, die, den Längsmuskelu entsprechend,

von oben herab zum ä(|uatorialen Eingnerv hinziehen z. B. »*, Taf. 15

Fig. 49).

An den l)ezeiehneten Punkten l)ilden sich im Ectoderm dicht

über den oberen Zellen des Prototrochs je einige wenige Myoblasten.

deren Diiferenziruug und Übergang in die jirimäre Leibeshöhle sieh

hier besonders gut beobachten lässt, und zwar eben desswegen. weil

hier immer nur eine geringe Anzahl solcher Elemente beisammen

liegen (/«•., Taf. 15 Fig. 49, 50).

Diese Muskelzellen schließen sich hauptsächlich den bezüglichen

Läugsmuskeln an, jedoch erhalten einige von ihnen auch eine andere

Jiedeutuug, indem sie eine horizontale Pichtuug einschlagen und

sich den Elementen des äquatorialen Uingmuskels zu dessen Ver-

stärkunü' anreihen.

Die Nervenzellen des oberen Prototrochraudes.

Außer denjenigen Nervenzellen, welche den oberen, laterale(i

und pharyngealen Neuroniuskelanlagen angehören, sind im oberen



Studien über don Körperbau der Anneliden. 3J 1

Abschnitt des äquatorialen Ringsystems noch einige andere Nerven-

zellen vorhanden, die keine directen Beziehungen zu den eben ge-

nannten Gebilden zeigen. Solcher Zellen [iix) fand ich am oberen

i'rototrochrande l)loß drei, wovon eine nach außen vom unpaaren

Bauchmuskel (l), die l>eiden anderen aber im Bereich der oberen

Endzweige des dorsal -medianen Längsmuskeli)aares der unteren

Hemisphäre (7), die ja bis über den Wimperkranz nach oben vor-

dringen, im Ectoderm eingebettet liegen (Taf. 13 Fig. o6; Taf. 14

Fig. 40, 44; Taf. 15 Fig. 51, 52).

Diese ziemlich kleinen Zellen zeiclmen sich durch einen runden

Kern aus, der nur von einer dünnen l'lasmaschicht umgeben ist.

Sie befinden sich entweder in einer Ebene mit den oberen Proto-

trochzellen oder diclit über ihnen. Ihr Zellkörper ist auch rund,

scharf contourirt und bloß mit einem Fortsatz versehen, der sich

schräg nach innen und unten richtet, um in den äquatorialen Iting-

nerven einzudringen.

Da die beschriebenen Nervenzellen sich in der Nähe der ähn-

lich gelegenen, kleineren Muskelanlagen befinden, nämlich die ven-

trale Zelle nicht weit von dem Orte, wo sich .Muskelelemente für

den unpaaren Banchmuskel I) bilden, die beiden dorsalen Zellen

unweit von den Anlagen, welche die oberen Enden der unteren

dorsal-medianen Längsmnskeln (7) mit neuen .Myoblasten versehen,

so liegt die Frage auf der Hand, ob sie nicht zu diesen Muskel-

bildungsherden genetische Beziehungen haben. Möglicherweise ge-

hören sie morphologisch zu den bezeichneten Muskelanlagen und

sind nur secundär von iliuen etwas abgerückt. Dann würden aber

diese Anlagen eine Zwischenform bilden, welche den Übergang von

den kleinen, nur ^ilyoblastcn enthaltenden Muskelanlagen zu jenen

zwei Paar größeren Neuromuskelanlageu vermitteln, die wir oben

kenneu gelernt haben. Im Vergleich zu den letzteren erscheinen

sie immerhin in hohem (ìrade reducirt, nicht nur weil sie bloß

wenige ^luskelzcllen liefern, sondern auch weil ihnen die Sinnes-

elemente ganz fehlen. Alle übrigen kleinen Muskelanlagen, denen

auch noch die Nervenzellen abgehen, hätten nun in diesem Sinne

einen durchaus rudimentären Charakter.

Im Vorhergehenden Avar bereits mehrfach von jiaaren Längs-

nerven die Rede, die mit dem Ringuerven des Prototrochs in Ver-

bindung stehen; wir wollen sie jetzt etwas näher betrachten.
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Die oberen Längsnervenbahnen.

Nach der Ansieht von Kleinknberg wird in jüngeren Ent-

wicklungsstadien die Verbindung zwischen den an verschiedeneu

Stellen der oberen Hemisphäre befindlichen larvalen Nervenzellen

und dem als Centralapparat der Larve betrachteten Ringnerven des

Prototrochs durch die Fortsätze jener Zellen selbst hergestellt.

Später, wenn sich mit dem Erscheinen der Anlagen von Sinnes-

organen nnd der gleichzeitigen Bildung entsprechender Tlieile des

Gehirns allmählich die Hirncommissur nnd die absteigenden Hirn-

connective entwickeln, übernehmen die letzteren die Rolle von

Leituiigsbahnen zwischen den oberen Sinnes- und Nervenapparaten

und dem Aquatorialnerv.

Alles das ist zwar richtig, doch existirt außerdem noch eine

bestimmte Anzahl absteigender Nerven, welche von meinem Vor-

gänger übersehen worden sind. Bei der Lopadorinjnclms-L^WQ habe

ich sieben Paar solcher nervöser Längsbahnen gefunden, die iiu

Bereiche der oberen Hemisphäre zum äquatorialen Ringsystem hin-

ziehen. In einigen von ihnen sind nun thatsächlich, wie wir sehen

werden, die unteren Fortsätze gewisser, den höheren Ringsystemeii

angehöriger Nerzenzellen enthalten und verlaufen in denselben nach

unten.

Die Längsnervenstämme sind, wie überhaupt alle Nerven der

Lar\e, derart in das Ectoderm eingebettet, dass sie. an der Iiinen-

tläche desselben gelegen, auf drei Seiten von den ectodermalen

Elementen des Integuments umgeben werden, mit ihrer freien, vierten

Seite aber an die primäre Leibeshöhle angrenzen 's. die verschie-

denen Abbildungen auf Taf. 15— 17).

Der allgemeine, histologische (Charakter der larvalen

Nerven äußert sich darin, dass sie aus sehr zarten, fest an einander

gelegten Fasern bestehen, die sich nur sehr schwach färben. Dank

ilirem blassen Farbentone lassen sich diese Nerven vom umgebenden

Ectoderm, das freilich auch nur wenig dunkler erscheint, dennoch

recht gut unterschei-den. Ein weiteres Merkmal, an welchem man

die Nerven erkennen kann, ist natürlich ihre Zusammensetzung aus

parallel verlaufenden Fasern. Dieses Structurverhältnis tritt jedocli

nur dann ganz klar hervor, wenn die Schnittfläche mit dem Verlauf

des Nerven zusammenfällt; ist aber der Nerv quer oder schräg ge-

troffen, so erscheint der fibrillare Bau weit weniger deutlich. Dazu

kommt noch, dass der tiefere Theil des Ectoderms, eben derjenige.
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welchem die Nerven eing-elagert sind, aucli eine faserige Ötructiir

besitzt, allerdings von anderem Charakter; dennoch erschwert der

letztere Umstand die Beobachtung des Verlaufes der diinneren Nerven

manchmal sehr erheblich.

Hier finde ich es angemessen, einige Worte über den feineren

Bau des Ectoderms überhaupt einzuschalten. Wenn wir von

besonderen Anlagen oder specifisch differenzirten Zellen , z. B. den

verschiedenen einzelligen Drüsen, absehen, so erscheint das ganze

Larvenintegument in Folge einer überaus festen Verkittung seiner

Elemente als continuirliche Schicht mit eingestreuten Kernen ohne

irgend welche deutliche Abgrenzung von Zellbezirken. Die einzel-

nen Ectodermzellen müssen ziemlich groß sein, da die Kerne recht

weit von einander abstehen. Die gewöhnlichen Ectodermkerne sind

rund oder oval, körnerreich und färben sich nicht besonders dun-

kel. Im äußeren Theile der Zellen ist eine ziendich regelmäßige

Vacuolisirung bemerkbar, so dass man an Schnitten dicht unter der

Körperoberfiäche stets einen ganz hellen Saum unterscheiden kann,

welcher von feinen Scheidewänden, nämlich den dünnen Wandun-

gen der an einander grenzenden Vacuolen, durchsetzt ist. Im ganzen

Innentheile des Zellkörpers dagegen ist das Protoplasma dunkler.

Hier bildet das Spongioplasma ein dichtes Netzwerk, dessen Maschen

größtentheils parallel zur Körpeiobertläche in die Länge gezogen

sind und in einer helleren luhaltsma^se feine Körnchen enthalten.

Bei der Undeutlichkeit der Zellgrenzen erscheint somit die ganze

innere Partie des Ectoderms als eine ununterbrochene, filzige

Schicht, in welcher die Kerne eingelagert sind. Dieser also nur

scheinbar faserige Bau des Ectoderms ist mehr oder weniger un-

regelmäßig und bietet eben hierin , sowie in den zwischen den

Fasergebilden des Protoplasmas gelegenen Körnclien bei näherem

Zusehen ein ausreichendes Unterscheidungsmerkmal gegenüber den

*tets regelmäßig parallelfaserigen Nerven der Larve.

In Bezug auf die Anordnung der Längsnervenstämme
der oberen Hemisphäre (/^'—n'] ist zu bemerken, dass die ein-

zelnen Paare ihrem Verlauf nach im Allgemeinen den paaren

Längsmuskeln der Larve (2—7) entsprechen, indem sie meist un-

mittelbar nach außen von den letzteren liegen. Eine Ausnahme

hiervon bildet nur das median-ventrale Nervenpaar [n^), da der ent-

sftrecheude Muskel (1) unpaar ist und sich folglich in der Mitte

zwischen diesen beiden Stämmchen befindet (Taf. i:^ Fig. 34— 36;

Taf. 14 Fig. 4U—44 .
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Das erste Paar Längsiierveii der Jiaiichseite (>/') stellt zwei

diiune Stämmehen vor, die nicht weit von der Medianebene im

rechten Winkel aus dem Kingnerven des Prototrochs austreten und

in gerader Kichtung nach oben verlaufen (Taf. \'^ Fig. 34— 30;

Taf. 14 Fig. 43 . Wie bereits erwähnt, passiren sie dabei die obe-

ren, pharyngealen Neuromuskelanlagen ^oPnm), kreuzen das erste

obere Ringsystem, mit dessen Ringnerven rno^) sie in Verbindung

treten, und dringen schließlich in die Hirncommissur [Hc. ein.

Dicht davor betindet sich an den in Rede stehenden Nerven ein

Paar larvaler Sinnesorgane. Das rechte Stämmehen innervirt näm-

lich das bei der LopadorJnjitcJms-l^aryQ asymmetrisch gelegei^e

Scheitelwimperorgan [So. Taf. \ö Fig. 73: Taf. 1(> Fig. 76, 79). wäh-

rend der entsprechende linke Nerv an einer besonderen Neuromuskel-

anlage [so] vorbeizieht. Da nun die letztere sich als rudimentäres

Scheitelwimperorgan der linken Seite erwiesen hat, wie weiter

unten gezeigt werden soll, so kann man die beiden beschriebenen

Längsstämmchen als Scheitelwimperorgannerven bezeichnen.

Das zweite Paar nervöser Längsl)ahnen ye- befindet sich auch

noch auf der Bauchseite der Larve. Es erlangt eine sehr viel stärkere

Ausbildung als alle übrigen Längsnerven der oberen Hemisphäre

und bleibt schließlich als einzige Verbindung zwischen den Sinnes-

und Nervenapparaten des Kopf- und Rumitftheils übrig. Es sind das

die präoralen Abschnitte der Hirnconnective. welche die seitlichen

Theile des Nervenschlundrings bilden (Taf. J3 Fig. 34—36; Taf. 14

Fig. 40, 41 . Mit diesen beiden sehr starken Nervenstäunnen stehen

alle oberen Ringnerven ntrß— rrto^] in Verbindung, ferner die An-

lagen der hauptsächlichsten Sinnesorgane der Kopfregion, vor Allem

der Riechgrübchen [go], der bleibenden [ap. aa) und der vergäng-

lichen Anteunen sa), aus deren gangliösen Theilen an die Hirn-

connective Nervenzellen herantreten, welche die Hauptmasse des

Gehirns herstellen Taf. 1 :. Fig. 54—GS, 75; Taf. 1 6 Fig. 70, 82, 85, S6 .

Im oberen Theile neigen sich die Connective medianwärts gegen

einander und gehen im Bogen direct in die transversale Hirn^

commissur [Hc] über. So kommt auf der Bauchseite der Trocho-

phora in der oberen Hemisphäre eine hufeisenförmige Nervenbahn

zu Stande, deren Schenkel mit ihren unteren Enden auf dem Ringr

nerven des präoralen Wimperkranzes stehen.

Das dritte Paar Längsnerven //-^ nimmt bereits eine laterale

Lage ein, wenngleich es immer noch etwas näher zur Bauchseite

geleijen ist Taf 13 Fig. 34—36; Taf. 14 Fiir. 42 . Im Durchmesser
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sind diese beiden Stämme etwas stärker als die ]Serven des ersten

Paares. Sie wurden oben selion bei der Beschreibung der oberen,

lateralen Neuromnskelanlageu des Prototrochs [Oniiil] genannt, die

sie bald nach ihrem Austritt aus dem Aciuatorialnerven dorsal tan-

giren (Taf. 15 Fig. 5S, 67 . Aufwärts konnte ich die Xerven des

dritten Paares bis zum zweiten oberen Piiugsystem rno'-^ verfolgen,

wo sich ihnen die absteigenden Fortsätze des ventralen Paares oX.r)

der vier riesigen, von Kleixexbero beschriebenen Nervenzellen an-

schließen. Ob die Längsnerven hier enden oder sich noch weiter

nach oben hin fortsetzen, kann ich nicht mit P)estimmtlieit au-

geben; jedenfalls aber hat die betreffende Leituugsbahn Avenigstens

in den aufsteigenden Ausläufern der bezeichneten multipolaren

Nervenzellen eine weitere, obere Verlängerung.

Die Nerven des vierten Paares //| liegen ganz seitlich, indem

sie ungefähr auf der Grenze zwischen der' ventralen und dorsalen

Korperhälfte verlaufen Taf. 13 Fig. 34, 36; Taf. U Fig. 43 . Sie sind

etwas dünner als das vorhergehende Paar und aufwärts bloß bis zum
zweiten oberen Nervenring deutlich erkennbar. Hier jedoch kommen
vom Scheitelpol her genau längs demselben Meridiane die nach unten

gerichteten Fortsätze eines Paares riesiger, multipolarer Nervenzellen

isN:. . welche dem dritten, obersten Ringsystem augehören, herab.

Wenn ich nicht irre, so treten die unteren Enden dieser Zellfortsätze

in die Nerven des vierten l'aares ein.

Das fünfte und sechste Paar larvaler Längsnerven, welches in

der dorsalen Hälfte des Köriicrumfanges gelegen ist, habe ich nach

oben auch bloß bis zum zweiten Ringsystem verfolgen können (Taf. 13

Fig. 34, 36; Taf. 14 Fig. 44j. Von ihnen ist das fünfte Paar ^w^^

etwas stärker als das sechste und hat ungefähr denselben Durch-

messer wie das dritte Nervenpaar. Eine Ähnlichkeit mit dem
letzteren besteht ferner darin, dass auch das fünfte Paar Längs-

stämme oben l)is an das dorsale Paar riesiger Nervenzellen oXuJ

des zweiten oberen Nervenringes herantritt und, wie es scheint,

dessen herablaufende, untere Fortsätze in sich aufnimmt. Auch hier

biklen dann wiederum die oberen Fortsätze dieser zwei Zellen die

Verlängerung der betreffenden Leitungsbahu gegen den oberen Körper-

pol hin. Die Nerven des sechsten Paares [n^ sind sehr dünn:

sie zeichnen sich durch nichts Hervorhebenswerthes aus.

Das letzte, siebente Paar //' ist auch ziemlich dünn und

verlässt den Ringnerven des Prototrochs in geringem Abstände rechts

und links von der dorsalen Mittellinie. Diese beiden medianen
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liückeimerveii reichen aufwärts bloß bis zum ersten oberen Nerven-

ring (?v?o') und treten hier an ein Paar Neuromuskelanlageo {da}

herau, welche Kleinenberg als ßückenantennen bezeichnet hat.

Ungefähr auf demselben Niveau endif^en auch die oberen Endver-

zweiguugen des dorsal -medianeu Längsmuskelpaares der unteren

Hemisphäre (7j. An den unteren Enden der Nerven des siebenten

Paares befinden sich die beiden dorsalen Nervenzellen des oberen

Prototrochrandes (Taf. 13 Fig. ;U, 3Ö ; Taf. J4 Fig-. 44).

Der Vollständigkeit lialber seien hier noch zwei ganz kurze,

feine Nerven [Pno) der Bauchseite ervrähnt, die mediauwärts von den

Längsnervenstämmen des ersten Paares aus dem äquatorialen ßing-

nerven austreten. Ich nenne dieselben obere Schlundnerven,

da sie die oberen, medianen Theile der sackförmigen Schlundanlagen

iP) inuerviren (Taf. 13 Fig. 3G; Taf. 14 Fig. 40). Ein jeder von ihnen

giebt noch einen abwärts gerichteten Zweig ab, welcher längs

der oberen Wand des Stomodäums [VD) seinen Verlauf nimmt

(Taf. 17 Fig. 118j.

Das System des ersten, oberen Nervenringes.

In einiger Entfernung oberhalb des präoralen Wimperkranzes

werden die beschriebenen Läugsnerven von einem Piiugnerven (rno^)

gekreuzt und in transversaler Richtung unter einander in Verbindung

gesetzt (Taf. 13 Fig. 34, 35; Taf 14 Fig. 40—44). Zum System dieses

ersten oberen Nerveiiringes gehören verschiedene Grup))en von Nerven-

zellen, Muskelanlagen, Anlagen provisorischer und definitiver Sinnes-

organe des Kopfes, sowie gewisser Hirnganglien. Unter allen ge-

nannten (iebilden sind die dicht bei einander gelegenen, an die

Längsnerven des zweiten Paares, d.h. an die llirnconnective sich

anlehnenden Anlagen der Nackenwimi)erorgane go] und der hinteren

Antennen {ap] die bedeutendsten. Davon befinden sich die ersteren

etwas niedriger als die letzteren, näher zum ]»rä()ralen AVimper-

kranze. ßeide Anlngenpaare entstehen im Bereiclie eines Paares

lateraler Ectodermverdickungen der oberen Hemisphäre, welche

Kr>i:iNENHERG Sinnesplatten des Kopfes nannte.

Die Anlagen der Xaekenwiini)erurgane.

Die Anlagen der sog. Geruchsorgane oder Nackenwimperorgaue.

wie diese Gebilde eigentlich heißen sollten, da wir über deren
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physiologische BedeutuDg noch lauge nicht im Klaren sind, sollen

nach der Darstellung Kleinenberg's aus hellen, pyramidenförmigen

Wimperzellen bestehen, die mit ihren sich verjüngenden, distalen

Enden am Boden einer kleinen Grube die Kür[»eroberfläche erreichen

und in ihrem breiteren, basalen Abschnitte den Kern enthalten.

An der Bauchseite einer jeden Anlage beschrieb Kleinenberg je

zwei etwas größere »Eeflexzellen<: , deren Hauptfortsätze seiner

Meinung nach in die Gruppe der von ihm für die percipirenden Ele-

mente des Organs gehaltenen Wimperzellen eintreten; dorsalwärts

:iber soll sich jederseits eine indifferente Zellgrup])e anschließen,

aus welcher sich später, gegen das Ende der Metamorphose, die

peripheren Ganglien der Geruchsorgane und die ihnen entsprechen-

den, hinteren Hirnlappen entwickeln. Beide Grübchen werden mit

der Zeit tieferund erhalten besondere Eetractoren; im ausgebildeten

Zustande aber können die Organe nach außen vorgestülpt werden

und erscheinen dann als gestielte, pilzförmige Anhänge des Kopf-

lappens.

In dem aou uns betrachteten Entwicklungsstadium sind die

Anlagen der Nackenwimperorgane [go] bereits complicirter, als es

Kleinenbekg dargestellt hat (Taf. 13 Fig. 35; Taf. 14 Fig. 41).

Dicht über dem Prototroch liegend, schließen sich diese Anlagen

dem ersten oberen Ringnerveu von unten her an; sie befinden sich

bei der Trochophora auf der Bauchseite, etwas lateralwärts von den

Hirnconnectiveu («-), sich ihnen mit ihren basalen Theilen anschmie-

gend. In der Tiefe verläuft hier das entsjirechende Längsmuskel-

paar (2).

Den centralen Theil einer jeden Anlage, dessen Achse mit dem
betretfenden Kadius des Körperumfanges zusammenfällt, bildet eine

Gruppe von Wimperzellen, welche ringsherum von besonderen Sinnes-

elementen umgeben ist. Dem Achsentheile der x^nlage entspricht

an der Oberfläche eine kleine Grube, und ventral von demselben

liegen die beiden großen, von Kleinenberg erwähnten Xerven-

zellen, während sieh dorsal eine besondere, mit den Hirnconnectiven

in Verbindung stehende Gauglienanlage ggo] befindet. Zwischen

dieser Ganglienanlage und dem Achsentheile der in Entwicklung

begriffenen Geruchsorgane, sowie auch zwischen dem letzteren und

den großen Nervenzellen, bilden sich primäre Muskelelemente, die

hier aus dem Ectoderm in die primäre Leibeshöhle hineinwandern.

Unmittelbar über den jungen Nackeugrübchen finden wir die An-

lagen der hinteren Antennen pii] und nach hinten von ilinen die
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oberen Partien der oberen, lateralen Xcuromuskelanlagen des i*ro-

totrochs [Omni) mit den Läng-snervcn des dritten Paares [n'^) und den

entsprechenden Längsmiiskeln der Larve (3).

Die Wi ni}) er z eilen der Jungen rioruchsorgane (go, Taf. lo

Fig. 54, 58) stellen ziemlich breite, helle ei»itheliale Elemente vor —
es sind deren vorläuhg bloß 5 oder b vorhanden. Sie lassen im schmä-

leren distalen Zelltheile eine deutliche Längsstreifung erkennen,

die den glänzenden, zu einem scliarf abgegrenzten Saume zusam-

menget'iigten Fiißstücken der Wimperliaare ents]>richt. Die Oilien

sind hier ziemlich lang und bilden zusammen in der Mitte des

Grlibchens gewöhnlich ein ])inseltormiges Büschel. Die runden oder

leicht ovalen Kerne der Wimperzellen nehmen bei der Färbung

einen ziemlich gleichmäßigen, mittelstarken Farbton an; sie ent-

halten nur wenige, kleine (Jhromatinkörncben, dafür aber stets einen

scharf umschriebenen, ganz dunklen, runden Xuclcolus, wie ein

solcher überhaujit für die verschiedenen Wimperepithelien der Lo-

pado7'hyncJms-haYye charakteristisch ist. Meiner Ansicht nach haben

die Wimperzellen morphologisch die Bedeutung von Stutzelementen

des epithelialen Abschnittes der Siunesorgananlage, während sie

physiologisch eine Vorrichtung zur l>eständigen Erneuerang des

Wassers in der Umgebung vorstellen.

Als ])ercipirende Elemente der Geruchsorgananlagen sind hier

typische, rings um die centrale Gruppe der AVimperzellen angeord-

nete Sinnes Zellen ;.v;,) vorhanden, wie wir solche auch in den

Anlagen der übrigen Sinnesorgane bei der Lopadorhijnrlni^-huwe,

regelmäßig wiedertinden. Es sind das dünne, gestreckte Zellen von

annähernd si)indelförmiger Gestalt, deren ovaler Kern sich im leicht

verdickten ,
mittleren Theile des Zellkörpers befindet. Ihre Kerne

sind hell und enthalten (Jhromatingel)ilde von verschiedener (irößc

und Form, welche einen oder zwei dunkle Xucleolen in unregel-

mäßiger Anordnung umgeben. Die dünnen, distalen Zellenenden

erreichen die Körperoberfläche dicht neben den Wimi)erzellen und

sind hier im Leben wahrscheinlich mit Sinneshärchen ausgestattet,

während die fadi-nflirmig ausgezogenen, inneren Fortsätze sich längs

der Innenfläche des Ectoderms gegen die Hirnconuective hinwen-

den und in dieselben eintreten, was sich am besten an Längs-

schnitten coustatiren lässt Uju s\^ Taf. 15 Fig. 55— 62). liier mischen

sie sich unter die übrigen Fasern der bezeichneten Längsstämme

und haben somit die Bedeutung echter Nervenfortsätze peripherisch

gelegener Sinnesncrvcnzellen oder sog. neuroepithelialer Elemente.
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\' entrai vom percipireudeu Acliscntheile einer jeden Geruchs-

organanlage liegen, wie gesagt, je zwei große Nervenzellen («v-

Taf. 17 Figg. 54, 58). Diese Elemente erreichen die Körperoberfläche

nicht, haben eine birnförmige Gestalt und sind distal stumpf ab-

gerundet, während sie sich in entgegengesetzter Richtung zu einem

ziemlich kräftigen Fortsatze zuspitzen, der ebenfalls in die Hirn-

connective eindringt. Ihr großer Zellkörper besteht aus feinkörnigem

Protoplasma und enthält dunkle, verschieden geformte, chromophile

Bildungen, sog. NissL'scbe Körper, die in älteren Stadien noch viel

deutlicher wahrnehmbar sind. Indem sich diese Gebilde um den

Kern concentrisch, im zugespitzten Ende der Zelle aber mehr in der

Längsrichtung anordnen, simuliren dieselben nicht selten eine Faser-

structur des Protoplasmas, die sich in den Fortsatz der Nervenzelle

hinein fortzusetzen sclieint. Der Zeilkern ist hier in der Regel sehr

groß, rund und bläschenförmig, wobei die Kernmembran sehr deut-

lich zu unterscheiden ist; im Centrum des Kernes befindet sich im

hellen Kernsafte ein großer, dunkler Nucleolus, umgeben von ziem-

lich gleichmäßig in einer Schicht angeordneten, annähernd gleich

großen, auch recht dunklen Chromatinkörperchen. Eine solche

Structur des Kernes und des Zellkörpers ist für diese Art von uni-

polaren Nervenzellen, wie wir sie noch bei verschiedenen anderen

Sinnesorganaulagen wiederfinden werden, ganz allgemein charak-

teristisch.

Die Ganglienanlagen [ggo), welche den Nackenwimperorganen

angehören, liegen gleich oberhalb und etwas dorsal vom Achsen-

theile der letzteren. In Folge dessen befinden sich dieselben fast

auf gleicher Höhe mit den hinteren Antennenanlagen (Taf 1 5 Fig. 65),

für deren Theile sie auch leicht gehalten werden kihmten. falls man
sich auf das Studium von Querschnitten beschränken wollte. Da-

gegen wird die Zugehörigkeit der bezeichneten Ganglienanlagen zu

den Geruchsorganen bei Durchmusterung von Längsschnitten, deren

Ebene mit dem dem Achsentheile der Organanlage entsprechenden

Radius des Körperumfangs zusammenfällt, sofort klar (Taf 15 Fig. 59).

Auf gewöhnlichen Sagittal- und Frontalschnitten aber ist dieses Ver-

halten weniger gut zu erkennen, da hier die peripheren Theile

der Elemente der Ganglienanlage schräg durchschnitten sind.

Noch anschaulicher treten die gegenseitigen Beziehungen der

Anlagen des gangliösen und percipirenden Abschnittes der in Ent-

wicklung begriffenen Geruchsorgane auf ähnlichen Längsschnitten

von etwas jüngeren Larven hervor, wo die Zahl der Elemente in

Mittbeiliiiigen a. d. Zool. Station zu Keapel. Bd. 14. 21
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tleu eiuzclueu Tlieileu der in Rede i^telieuden Gebilde eine geringere

ist (Taf. 15 Fig. 56, 57). Da kann mau sich leicht davon über-

zeugen, dass die dünnen, peripheren Enden der äußersten Zellen

der Gauglienanlage die Korperoberflächo dicht neben den ent-

sprechenden Enden der Siuneszellen des (leriichsorgans erreichen.

In solchen jüngeren Entwicklungsstadien stellen die Ganglieii-

anlageu der Nackenwimperorgane eine einheitliche, compacte Zell-

niasse vor; aber schon wenig später diiferenziren sie sich in einen

äußeren und einen inneren Abschnitt (Taf. 15 Fig. 65,. Im äußeren

Abschnitt behalten die Zellen vorläufig ihre dünnen, peripheren

Fortsätze bei, welche, zu einem Bündel vereinigt, sich bis zum

Kande des Wimpergrübchens erstrecken. Die Kerne sind hier hell

und von ovaler Form, und somit erinnern diese Elemente an die

.Sinneszellen des Organs. Im inneren Abschnitte der Ganglienanlagf

sind die Zellkerne mehr rund, und die betreffenden Elemente haben

sich bereits vollständig von der Körperobcrtlächc in die tiefere

Ectodermschicht zurückgezogen, wo sie jetzt eine rundliche Zell-

gruppe bilden, aus deren Centrum ein kegelförmiges Bündel von

Nervenfasern hervortritt. Diese Fasern sind nun nichts Anderes

als die lunenfortsätze der Zellen selbst, die also im tieferen Ab-

schnitte der Ganglienanlage zu echten Nervenzellen geworden sind.

In beiden Theilen der Gauglienanlage zeichnen sich die Elemente

durch ein sehr geringes Quantum von Zellplasma aus, das die

Kerne in Form einer äußerst dünnen, schwer zu erkennenden Schicht

umgiebt. Die ziemlich hellen Kerne enthalten einen dunklen Nu-

cleolus und eine gewisse Anzahl scharf umschriebener Chromatin-

körner.

Das centrale Faserbündel der inneren Zellgruppe ist ein wenig

aufwärts gerichtet und tritt zusammen mit einem äimlichen Bündel

von Nervenfasern, welches von der benachbarten Ganglienanlage

der entsprechenden, hinteren Antennenanlage herrührt, in das ab-

steigende Hirnconnectiv ein. Die beiden hier erwähnten Ganglien-

anlagen})aarc liegen so dicht bei einander, dass es manchmal, be-

sonders au Querschnitten durch die Lar\e, außerordentlich schwer

fällt, ihre gegenseitige Abgrenzung zu bestimmen. Dieser Umstand

wird wahrscheinlich aucii daran schuld gewesen sein, dass Kleinkn-

iji:r(; die Ganglienanlagen der Gcruclisorgane nicht als besondere,

selbständige Gebilde von den Ganglienanlagen der hinteren An-

tennen unterschieden hat.

Was nun die Mus kelelem ente betrifft, die im Bereich der
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Geruchsorganaulagen ihren Ursprung* nehmen, so entstehen sie ans

gestreckten, dunkelkernigeu Zellen [mz)^ welche den percipirenden

Achsentheil des Organs unmittelbar umgeben (Taf. 15 Fig. 54, 56—59).

Somit befinden sich die hier aus dem Ectoderm hervorgehenden

primären Muskelzellen wiederum in den engsten Beziehungen zu den

Sinnes- und Nervenzellen der betreifenden Sinnesorgananlage. Diese

Myoblasten, bei deren Entwicklung auch hier die oben dargestellte

Metamorphose leicht festgestellt werden kann, liefern das Material,

aus welchem sicli in der Folge die speciellen Muskeln der Nacken-

wimperorgane zusammensetzen. Außerdem aber schließt sich ein

Theil derselben dem in der Nähe vorbeiziehenden Längsmuskel-

paare (2j der Larve an, und etliche Muskelzellen bilden noch einige

unter dem Ectoderm gelegene Ringmuskelfasern.

Sehr schön tritt die Bildung xon Muskelzellen innerhalb der

Geruchsorgananlagen bei etwas älteren, etwa der Fig. 6 von Kleinex-

BEKG entsprechenden Larven hervor, indem hier von vorn herein

sowohl der Kern als auch der Muskelfortsatz der Zellen einen

höhereu Differenzirungsgrad beurkunden [nrx, Taf 15 Fig. 61—63).

In solchen älteren Stadien scheint die Production von Muskelzellen

schneller von statten zu gehen, so dass wir in jeder Anlage eine

größere Anzahl von jungen Myoblasten vorfinden; ferner kann man
sich in diesem Falle in Bezug auf die Vertheilung dieser Elemente

und ihre Theilnahme am Wachsthumsprocess dieses oder jenes in

Entwicklung begriffenen primären Muskels leichter orientiren.

In dem bezeichneten, etwas älteren Stadium sind auch alle

übrigen Elemente reichlicher vorhanden und besser difierenzirt. So

sieht man z. B. an geeigneten Längsschnitten (Taf 15 Fig. 61—63)

vollkommen deutlich, dass die spindelförmigen, mit ovalem, hellem

Kerne versehenen Sinneszellen [s;.) ihren inneren Fadenfortsatz in

die Hirnconnective («2) hineinsenden, und dass sich derselbe den

übrigen Nervenfasern der letzteren beigesellt. Die Ganglienanlagen

der Nackenwimperorgane (ggo) sind bedeutend größer geworden, um-

greifen theilweise die Hirnconnective von außen und documentireu

sich dadurch schon jetzt als zukünftige Bestandtheile des Gehirns,

obgleich die Elemente ihrer Außenabschnitte immer noch bis an die

Körperoberfiäche heranreichen. Die Wimperzellen (go) haben sich

gleichfalls vermehrt und sind zu dünneren und relativ höheren,

cylindrischen Zellen geworden, weshalb denn auch ihre Kerne dichter

zusammengedrängt erscheinen. Zugleich beginnt nun derjenige Ab-

schnitt der äußeren Oberfläche, welcher die Wimpercilien trägt, sich

21*
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in der Glitte des ursprün^-licheu Grübchens in Form eines Hügels

allmählich vorzuwölben (Taf. 15 Fig. 61).

Zu alledem wäre hinzuzufügen, dass sich inzwischen noch ein

neuer Bestandtheil in den jungen Geruchsorganen herausgebildet

hat — ein besonderes peripherisches Ganglion [ggo\ Taf. 15

Fig. 58). Es hat sich nämlich allem Anscheine nach ein Theil der

Siuneszellen in die Tiefe zurückgezogen, wobei ihr Kern sowohl als

auch der Zellkörper sich abgerundet hat. Das Resultat einer sol-

chen Umwandlung ist eine Gruppe kleinerer Nervenzellen, die nach

außen an den percipirenden Achsentheil des jungen Geruchsorgaus

angrenzt, nach innen aber, wie auch schon vorher, vermittels der

proximalen Zellfortsätze mit den Hirnconnectiveu in Verbindung

steht.

Die Anlagen der hinteren Antennen.

Nach der Darstellung Kleinenberg's sollen sich die hinteren

Antennen etwas später als die Nackenwimperorgane anlegen. Diese

Anlagen erseheinen in den erwähnten : Sinnesplatten des Kopfes«

zuerst als ein Paar kleiner, knospenförmiger Zellgruppen. In der

Tiefe des Ectoderms, nach innen von diesen percipirenden Theilen

der Sinnesorgananlagen, linde eine starke Vermehrung der ectoder-

malen Elemente statt, und aus diesem Wucherungsprocesse gehen

Nervenzellen hervor, von denen eine gewisse Anzahl sich den vor-

deren Hirnganglien anschließt. Der größte Theil dieser Nervenzellen

aber, welche sowohl hier als in den Anlagen der vorderen, defini-

tiven Antennen gebildet Averden, sollen den hinteren Hirnlappen den

Ursprung geben. Später, so berichtet uns Kleinenberg weiter, ent-

steht im Achsentheil einer jeden Antennenanlage ein Bündel von

Nervenfasern, welches den proximalen Abschnitt des Antennennerven

vorstellt und, in die Tiefe vordringend, an der Herstellung der

transversalen Hirncommissur sich betheiligt.

Der Bau der jungen Anlagen des hinteren Antennen})aares ist

auch bedeutend complicirter, als sich das mein Vorgänger vorgestellt

hat; übrigens gab er selbst zu, dass ihm die besonders in älteren

Stadien sich hier abspielenden, histogenetischen A^orgänge nicht ganz

klar geworden seien.

Die Anlagen der hinteren Antennen [ap) liegen dicht über den

Geruehsorgauanlagen
,
jedoch etwas mehr ventral als die letzteren,

so dass sie sich genau nach außen \m\ den Hirnconnectiveu [n^)
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befinden, die sie mit ihren Elementen zum TUeil umgreifen (Taf. 13

Fig. 34; Taf. 14 Fig. 41).

Es lassen sich in den Antennenanlagen folgende Hauptbestand-

theile unterscheiden: ein aus Sinnes- und Stützzellen zusammen-

gesetzter, percipirender Achsentheil, der mit den Hirnconnectiven in

directer Verbindung steht, hier noch mit einem besonderen, peri-

pheren Ganglion versehen und von jungen Muskelzellen umgeben

ist; eine Ganglienanlage {go,2i], die sich dorsalwärts und etwas von

oben her dem percipirenden Theile anschließt, und endlich ein Paar

ventral gelegener, großer, birnförmiger Nervenzellen.

Fast der ganze Achsentheil besteht aus dünnen, langen Zellen,

die nur im mittleren, den länglich ovalen Kern enthaltenden Ab-

schnitte etwas verdickt sind. Da nun alle Elemente dicht an ein-

ander liegen, so bilden sie zusammen einen in der Mitte und im

Innentheile verdickten Körper, welcher nach außen hin allmählich

dünner wird; hier reichen die verdünnten, zu einem Bündel zusam-

mengelegten, peripheren Zellenden bis an die Körperoberfläche, die

sich au dieser Stelle in Form eines kleinen, flachen Grübchens ein-

senkt. So erinnert der Achsentheil der Autenuenanlage thatsächlich

an die bei Wirbellosen vielfach vorkommenden, einfachen Sinnes-

organe, welche allgemein als Sinnesknospen bezeichnet werden.

In der Mitte des knospenförmigen Gebildes befinden sich die

eigentlichen Sinneszellen (5;.), die hier etwas länger sind als in den

Anlagen der Nackenwimperorgane, sonst aber genau denselben

histologischen Charakter zeigen wie dort; ihre Nervenfortsätze tre-

ten auch hier in die Hirnconnective [n'^) ein (Taf. 15 Fig. 65, 66).

Außerdem enthält der Achsentheil der Antennenanlage noch andere

Elemente, die auf den ersten Blick den Sinneszellen sehr ähnlich

sind, sich von ihnen aber dadurch unterscheiden, dass die Kerne

mehr in die Länge gezogen sind, und dass die proximalen Zellen-

enden nicht mit den Hirnconnectiven in Verbindung treten, sondern,

an der Innenfläche des Ectoderms angelangt, sich auf dessen Basal-

membran stützen (s^, Taf. 15 Fig. 65). Diese epithelialen Elemente,

welche meiner Meinung nach morphologisch den Wimperzellen der

(Teruchsorgane entsprechen, werden wir als Stützzellen der Sinnes-

knospe zu betrachten haben. Indem sicli dieselben später ver-

mehren und allmählich sehr bedeutend in die Länge strecken,

werden wahrscheinlich diese Zellen das Vorwachsen des Antennen-

kegels über die allgemeine Körperoberfläche hinaus verursachen.

Zum Achsentheile der hinteren Antennenanlagen gehört noch
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eine gewisse Anzahl kleiner Nervenzellen, die den Hirnconnectiven

von außen anliegen und bereits auf dem von uns betrachteten

Larvenstadium ein peripheres Antennenganglion {gap') her-

stellen (Taf. 15 Fig. 66]. Dieser Bestandtlieil der Anlage entwickelt

sich hier also frülier als bei den Nnekenwimperorganen. Der Bil-

dungsmodus ist wahrscheinlich derselbe, wie dort, indem die bezeich-

neten Nervenzellen vermuthlicli durch Umwandlung von Elementen

entstehen, die anfangs als sensible Neuroepithelzellen bis an die Kör-

peroberfläche reichten. Diese Vermuthung stützt sich einerseits auf

die gegenseitigen intimen Lagebeziehungen der in Eede stehenden

Elemente und der Sinueszelleii, sowie andererseits auf den Umstand,

dass bei jüngeren Larven nur die letztere Zellart im Aehsentheil der

Antennenanlage vorhanden ist {ap, Taf. 15 Fig. 55). Hier sei noch

hinzugefügt, dass in solchen jüngeren Stadien in Folge der wenig

vorgeschrittenen Differenzirung der Elemente die Sinnes- und Stütz-

zellen kaum von einander unterschieden werden können.

Das Austreten der [)rimären Muskelzellen (wi), die sich im

ganzen Umkreise des Achsentheiles im Ectoderm bilden, lässt sich

in den Antennenanlagen sehr, gut verfolgen (Taf. J5 Fig. 60, 64, 66).

Die Anzahl der hier entstehenden Myoblasten ist viel größer als in

den Anlagen der Greruchsorgane : sie nimmt noch bedeutend zu in

den nächstfolgenden Entwicldungsstadien, wo diese kleinen, dunkel-

kernigen Zellen in solcher Menge auftreten, dass man den Eindruck

erhält, als würden die innersten Zellen von den mehr nach außen

gelegenen gegen die innere Grenze der Ectodermschicht geradezu

vorgeschoben und in die primäre Leibeshöhle hinausgedrängt (Taf. 15

Fig. 67, 68).

Nach dem Verlassen der Antennenanlagen schließt sich ein

großer Theil der primären Muskclzellen dem an der Innenseite der

Hirnconnective herabziehenden Läugsmuskelpaare der Larve (2) an,

während ein anderer Theil den speciellen Antennenmuskeln, die erst

relativ spät zu vollkommener Ausbildung gelangen, den Ursprung

giebt. Die übrigen Myoblasten liefern subcutane Kingmuskel-

faseru.

Wie bei den jungen Nackenwimperorganen, so enthalten auch

hier die den hinteren Antennen angehörigeu Ganglienanlageu

[gap] anfangs nur eine einzige Art von Zellen, welche alle mit pe-

ripheren Fortsätzen ausgestattet sind (Taf. 15 Fig. 55, 56). Die

letzteren bilden ein ziemlich festes Bündel, welches das oberfläch-

liche Grübchen des Achsentheiles der Antennenanlage dicht neben
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den distalen Enden der Sinneszellen erreicht. Mit fortschreitender

Entwicklung sondert sieh die Zellmasse einer jeden Ganglien-

anlage wiederum in einen äußeren Abschnitt, dessen Zellen mit

der KörperoberÜäche in Verbindung bleiben, und einen inneren

Abschnitt, wo die Elemente zu Nervenzellen werden, deren Zell-

fortsätze zu einem in die Hirnconnective eindringenden Faserkegel

zusammentreten (Taf 15 Fig. 59, 60, 64, 66, 68). Die inneren Ab-

schnitte der Ganglienanlagen, welche von den Außentheilen her

beständig neue Zellmassen erhalten, wachsen ziemlich rasch, um-

greifen allmählich die Hirnconnective und erscheinen schon l)ald als

ein Paar gut abgegrenzter Hirnlappen (Taf. 15 Fig. 61).

In Bezug auf die zwei Paar großen, birnförmigen Nerven-

zellen {nz), welche sich ventral vom Achseutheile der hinteren

Antennenanlagen befinden und ihren Fortsatz in die Hirnconnective

senden, wäre nur hinzuzufügen, dass in deren Protoplasma bei älteren

Larven die Nissi/schen Körper noch schärfer hervortreten als in

den entsprechenden Elementen der jungen Nackenwimperorgane

(Taf. 15 Fig. 66—68).

In etwas vorgeschrittenerem Entwicklungsstadium ist der

Achsentheil der Antennen (ap) schon bedeutend größer, wobei die

Knospenform desselben in Folge einer gesteigerten Anhäufung von

Zellen in der inneren Partie noch besser zum Ausdruck gelangt

(Taf. 15 Fig. 61, 67, 68]. Gleichzeitig sind jedoch alle Elemente,

nachdem sie sich mehrfach getheilt haben, bedeutend kleiner gewor-

den und dichter zusammengerückt, und ihre Kerne haben im All-

gemeinen ein mehr gleichförmiges Aussehen erhalten. Daher wird es

nunmehr sehr schwer zu unterscheiden, welche von diesen vielen, dicht

gedrängten Elementen die Bedeutung von Sinneszellen haben, und

welche Stützzellen sind. Audi die distale Grenze des jicripheren

Antennenganglions {gap') lässt sich jetzt schwer feststellen, obwohl

die es zusammensetzenden, kleinen Nervenzellen an ihren runden

Kernen im Ganzen recht gut zu erkennen sind. Dafür ist aber zu

dieser Zeit das centrale Faserbündel und dessen Verbindung mit

dem Hirnconnectiv sehr deutlich wahrnehmbar (Taf. 15 Fig. 68);

es repräsentirt die Anlage des Antennennerven. Ilmi schließen sich

wahrscheinlich aucli die Nervenfortsätze der Sinneszellen des Or-

gaus au, obgleich ein Theil derselben, das periphere Ganglion

umgebend, selbständig in das Hirnconnectiv einzudringen scheint.
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;Der erste, obere Ringnerv und dessen kleinere

Neuroniuskel an lagen.

Dieser Eingnerv [rno^] wird durch die Hirnconnective und

die au denselben gelegenen Anlagen der Xackenwimperorgane und

der hinteren Antennen in zwei ihrer Ausdehnung und Ausbildung

nach verschiedene Abschnitte getlieilt (Taf. 13 Fig. 34).

Der kürzere, ventrale Abschnitt des Ringnerven stellt gewisser-

maßen eine dünne Quercommissur vor, welche die beiden Hirncon-

nective [)i-) auf dem Niveau der hinteren Antennenanlagen mit einan-

der in Verbindung setzt. Diese Commissur befindet sich, wie alle Ner-

ven der Larve, im Ectoderm an dessen innerer Grenzfläche. Sie kreuzt

die beiden dünnen Längsnerven des ersten Paares {/i') und gelit mit

ihrem mittleren Theile in einiger Entfernung unterhalb des Scheitel-

wimperorgans [So] vorbei. Der Abstand des letzteren von der ventralen

Partie des ersten, oberen Ringnerven variirt innerhalb gewisser Grenzen

je nach dem Contractionszustande der larvalen Längsmuskeln, welche

manchmal eine recht bedeutende Verkürzung derLängsachse der oberen

Hemisphäre hervorrufen können (Taf. 14 Fig. 40; Taf. 16 Fig. 76— 7S).

Im dorsalen Abschnitt, der einen bedeutend größeren Theil

des Körperumfanges umfasst, ist der Ringnerv viel stärker entwickelt

(Taf. 13 Fig. 34; Taf. 14 Fig. 41—44). Am dünnsten ist derselbe

hier in der Mitte der Rückenseite und wird lateral, mit seiner An-

näherung an die Anlagen der hinteren Antennen allmählich dicker.

Hier angelangt, wenden sich die seitlichen Theile des Ringnerven

etwas aufwärts und dringen von oben her in die Ganglienanlagen

der hinteren Antennen ein, um sich dort dem centralen Faserbün-

del anzuschließen und mit diesem vereint- in die Hirnconnective ein-

zutreten (Taf. 15 Fig. 59, 64, 66, 68).

Auf den ersten Blick könnte es den Anschein haben, als wäre

an dieser Stelle die Continuität des Ringnerven unterbrochen, in

"Wirklichkeit besteht aber doch eine directe Verbindung zwischen

dem dorsalen und ventralen Abschnitte, welche durch die absteigen-

den Hirnconnective vermittelt wird. Linerhalb der letzteren nämlich

zieht ein l'iieil der Fasern des Ringnerven eine kurze Strecke weit

abwärts und verlässt dann die Connective gleich unterhalb des

Achsentheils der Antennenanlage in horizontaler Richtung. Indem

sich die beiderseitigen Fasern in der Mittellinie des Körpers treffen

und unter einander vermischen, stellen sie den Haupttheil des ven-

tralen Abschnittes vom l)eschrie))enen Ringnerven her.
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Mit dem dorsalen Abschnitte des liingnerveu treten alle oi)eren

Läng-snerven, angefangen vom dritten Paare («^— «'), in Verbindung.

Seiner g-anzen Ausdehnung nach wird der erste, obere liingnerv

von Nervenzellen verschiedener Größe begleitet. Die größten

von ihnen befinden sich an den seitlichen Theilen des Eingncrven

in der Nähe der Stellen , wo derselbe in die Glang-lienanlagen der

hinteren Antennen eintritt. Von hier ab dorsalwärts, sowie im ven-

tralen Abschnitte
, wo die Anzahl solcher Elemente am geringsten

ist, werden die Nervenzellen immer kleiner. Die Anordnung der

Zellen ist keine ganz regelmäßige, doch macht sich immerhin ein

Vorherrschen derselben an denjenigen Punkten des Umkreises be-

merkbar, an denen die Längsnervenstämme den Ringnerv passiren

(Taf. 13 Fig. 34; Taf. 14 Fig. 40—44:.

In jüngeren Entwicklungsstadien, wo der Eingnerv {rno'^) im

Allgemeinen noch ganz dünn ist, liegen die Nervenzellen (nx) dem-

selben nur von außen an, befinden sich also bloß in der mittleren

Schicht des Ectoderms (Taf. 15 Fig. 52, 69). Später dagegen ver-

senken sich viele von ihnen mit ihrem Plasmakörper entweder theil-

weise oder ganz in die Fasermasse der nervösen Eingbahu (Taf. 15

Fig. 70—72).

Fast alle hierher gehörigen Nervenzellen zeichnen sich durch

scharfe Umrisse aus, welche nur in denjenigen Fällen weniger deut-

lich hervortreten, wo wir es mit ganz jungen Elementen zu thun

haben, die sich noch in dem Stadium der allmählichen Umbildung
aus gewöhnlichen Ectodermzellen befinden. Solche Elemente haben

einen relativ geringen Plasmagehalt, sind jedoch an ihren cliarak-

teristischen Kernen bereits zur Genüge erkennbar. Die vollkommen

ausgebildeten Nervenzellen haben einen recht ansehnlichen, fein-

granulirten Plasmakörper und stets einen hellen, ovalen, seltener

runden, bläschenförmigen Kern, versehen mit einer dunklen, ziemlich

derben Kernmembran, einem compacten Nucleolus in centraler oder

nur wenig excentrischer Lage und um denselben herum, im hellen

Kernsafte, einer geringen Anzahl scharf umschriebener Chromatin-

körner. Die meisten Nervenzellen des ersten, oberen Eingsystems

sind l)iiiolar, von annähernd spindelförmiger Gestalt. Ihre Fort-

sätze, die in entgegengesetzter Eichtung vom Zellkörper ausgehen,

verlaufen horizontal und mischen sich unter die übrigen Fasern des

Eingncrven. Wie es scheint, kommen hier auch unipolare und mög-

licher Weise noch multipolare Zellformen vor, jedoch mit weniger

deutliehen Umrissen als die eben beschriebenen Elemente,
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lu ganz iiliulichcr Weise, wie wir das am oberen Rande des

präoralen Wimperkranzes gesellen haben, bilden sich auch im Be-

reiche des ersten, oberen Tiingsystems primäre Muskelzellen (mx)

aus kleinen, am ganzen Umkreise vertheilten, cctodermalen Anlagen

(Taf. 13 Fig. 34; Taf. 14 Fig. 40—441. Der Grad der Ausbildung

dieser Anlagen und ihre Beziehungen zu den benachbarten Elementen

sind hier jedoch etwas andere. Obgleich auch in diesem Falle die

]\ryoblasten, deren Zahl hier eine bedeutend größere ist, hauptsäcli-

lich in den an die larvalen Längsmuskeln angrenzenden Ectoderm-

bezirken entstehen, so bedingt doch gerade diese Anordnung der

Muskelbildungsherde ihre intimeren Beziehungen zu den Nerven-

zellen des Systems, die ja, wie gesagt, sicli vor Allem an eben den-

selben Stelleu gruppireu, d. h. in der Umgebung der den longitudi-

nalen Larvenmuskehi entsprechenden Längsnervenpaare. In der That

treten hier die meisten Muskelzellen neben und selbst zwischen den

in angegebener Weise am Kingnerven angeordneten Nervenzellen

aus dem Ectoderm in die primäre Leibeshöble hin aus. Somit würden

diese cctodermalen Zellgruppen, in welchen wir neben einander

Nervenzellen und im Entstehen begriffene Myoblasten vorfinden, eine

Reihe kleiner Neurorauskelanlagen vorstellen, denen bloß die

Sinneszellen fehlen. Der Process der Muskelbilduug aus mehr in-

differenten Ectodermzellen ist hier genau dieselbe, wie ich ihn oben

dargestellt habe, und lässt sich an geeigneten Schnitten sehr gut

erkennen (Taf. 15 Fig. 52, 69, 72; Taf. 16 Fig. 76—78; bei mo').

Die beschriebenen Neuromuskelanlagen liefern das Zellmaterial

für die weitere Ausbildung der larvalen Längsmuskelu, die in Folge

eines derartigen IJildungsmodus eines Theils der sie zusammen-

setzenden Elemente also auch im Bereiche des ersten, oberen ßing-

systems am Larvenintegument l)efestigt sind, was auf Längsschnitten

besonders deutlich zu sehen ist (3—6, Taf. 14 Fig. 42—44; 1, Taf. 16

Fig. 76, 77).

Außerdem verwandelt sich hier wiederum eine gewisse Anzahl

von Myoblasten in Ringmuskelfasern, v(»n denen einige zu einem con-

creten, den Ringnerven begleitenden Muskelringe {orm^) zusammen-

treten. Dieser erste, obere Ringmuskel der Larve wird zwar allmählich

etwas stärker, erreicht jedoch niemals den hohen Grad der Aus-

bildung wie der Ringmuskel des Prototrochs (Taf. 13 Fig. 34; Taf. 14

Fig. 40—44; Taf. 15 Fig. 52, 54—63, 67—69; Taf. 16 Fig. 76—78).

Die kleinen Neuromuskelanlagen des ersten, oberen Ringsystems,

die ihrer Lage nach den absteigenden Längsnervenstämmen des
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dritten bis sechsten Paares [n^—n^) entprechen, sind einander dureli-

ans ähnlich, sowohl in Bezug auf ihren Bau als auch hinsichtlich

der Menge der aus ihnen hervorgehenden Muskelzellen. Etwas

weniger ausgebildet sind die Anlagen an den Nerven des ersten

Paares {n^). Dagegen weisen die Neuromuskelaulagen des dorsal-

medianen Nervenpaares («") einige Eigenthumliclikeiten auf, wesshalb

wir dieselben etwas genauer betrachten wollen.

Die sogenannten rudimentären Kückeuanteunen.

Das dorsal-mcdiane Paar Neuromuskelanlagen des ersten, oberen

Bingsystems hat auch Kleinenberg gesehen. Auf eine gewisse

Ähnlichkeit dieser Gebilde mit den jüngeren Entwicklungsstadien

der definitiven Antennen hinweisend, nannte er sie »Rlickenantennen«.

Da es nun Kleinexbekg, wie er selbst sagt, nicht gelungen ist, auch

nur eine Zelle zu finden, »die sich von ihnen abgelöst und irgend

welche Thätigkcit gezeigt hätte«, so erschienen ihm die in Rede

stehenden Gebilde als »in der richtigen Bedeutung des Wortes rudi-

mentäre Anlagen.

Hiermit bin ich niclit einverstanden, denn ich habe im Gegen-

theil in den sogenannten liückenantennen [da] einen sehr regen Process

der Bildung von Muskelzellen constatiren können, von denen der

größte Theil zur Verstärkung des bis zum ersten, oberen Ringsj^stem

liiuaufreichenden, dorsal-medianen Längsmuskelpaares der unteren

Hemisphäre [1] aufgebraucht Avird (Taf. 13 Fig. 34; Taf. 14 Fig. 44).

In den bezeichneten Anlagen entstehen junge primäre Muskel-
zellen [m:.] aus dem Ectoderm rings um ein relativ dünnes Bündel

von Sinneszellen (s.v), die sich durch hellere, ovale Kerne aus-

zeichnen. Dabei treten ihre fest an einander gelegten, peripheren

Enden an die Körperoberfläche heran, die hier eine kleine, gruben-

förmige Einsenkung erkennen lässt, w^ährend die fadenförmig

ausgezogenen, proximalen Enden in den ersten oberen Ping-

nerven {rno^) an der Stelle einzudringen scheinen, von wo aus das

siebente Längsnerveupaar nach unten abgeht. Dieses Nervenpaar

i^tellt somit die Verbindung zwischen den sogenannten Eückenantennen

und dem Ringnerven des Prototrochs her. Außerdem liegen in der

nächsten Nachbarschaft der besagten Gebilde einige von den oben

beschriebenen Nervenzellen {nz)^ die allem Anscheine nach den

KUckenantennen angehören (Taf. 15 Fig. 70, 71), und somit hätten

wir hier ein Paar typischer Neuromuskelanlagen, welche die
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drei Hauptcomponenten eines einfaclieu Reflexapparates, uäiiilieh

»Siunes-, Nerven- und Muskelzellen, enthalten. Wie es scheint, haben

also diese Anlagen, abgesehen von ihrer Bestimmung, primäre Muskel-

elemeute zu produeiren, noch die Bedeutung provisorischer Sinnes-

organe der Larve.

Ihrem Bau nach erinnern die »rudimentären liückenantennen;

an die beiden Paare der größeren Neuromuskelanlagen des oberen

Prototrochraudes, die ja zu einer gewissen Zeit ebenfalls mit einem

Achsenbündel von Sinneszellen versehen sind. Hierin spricht sieh

nun allerdings eine gewisse Übereinstimmung aller dieser Gebilde

mit den Anlagen der bleibenden Antennen aus ; dennoch scheint mir

diese Ähnlichkeit der letzteren mit den ersteren nicht größer zu

sein, als überhaupt mit jener einfachen Form von Sinnesorganen,

die wir als Sinnesknospen bezeichnen. Im vorliegenden Falle aber

linde ich die Deutung der dorsal-medianen Neuromuskelanlagen des

ersten, oberen Ringsystems als rudimentäre Antennenaulagen noch

um so weniger zutreffend, als es wohl äußerst schwer sein dürfte,

eine Aunelidenform anzugeben, welche im ausgebildeten Zustande

ihrer Entwicklung nach wirklich dorsale, auteunenartige Kopfauhänge

aufzuweisen hätte.

Abgesehen von denjenigen Myoblasten, die sich den oberen End-

zweigen des dorsal-medianeu Längsmuskelpaares der unteren Hemi-

sphäre anschließen, und einigen Ringmuskelzellen, liefern die eben

besprochenen Neuromuskelanlagen wahrscheinlich noch das Material

zur Bildung des dorsoventralen Kopfmuskelpaares, das beim er-

wachsenen Lopadorf/ynnJüts an der Innenfläche der hinteren Hirn-

lappen vertikal zwischen der Rücken- und Bauchwand ausgespannt

ist. Wenigstens entspricht die Stelle ihrer dorsalen Insertion an der

Haut der Lage der sogenannten Rückenantenneu vollkommen, die

dazu noch, wie auch Kleixenbero beobachtet hat, merkwürdig lange

bei der Larve erhalten bleiben.

Das System des zweiten, oberen Xervenringes.

Der folgende, unserer Kechnung nach zweite Ringnerv {rno-}

entspricht jenem Nervenringe der oberen Hemisphäre, der nach

Kleinenhekg von den vier riesigen Reflexzellen« [oXxr, oNxii,

und ihren, sich unter einander verbindenden Ausläufern hergestellt

wird. Dieser Ringnerv verläuft auf gleicher Höhe mit der trans-

versalen Hirncommissur [He] und bildet in seinem ventralen Abschnitte
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einen Theil der letzteren. Von unten her treten an ihn alle paaren

Längsnerven {n^— n'>) mit Ausnahme des siebenten Paares heran, das,

wie wir sahen, nach oben bloß bis zum ersten Kingsystem hinauf-

reicht und da in den sogenannten lUickeuantennen endet. Außer

den erwähnten vier sehr großen Nervenzellen gehört dem zweiten,

oberen Nervenringe noch eine ganze Eeihe anderer Nervenzellen

au, und wiederum bilden sich in seinem ganzen Umkreise an ver-

8(3hiedenen k^tellen primäre Muskelzellen aus dem Ectoderm. Endlich

befinden sich im Bereiche dieses Systems noch die Anlagen der

vorderen, bleibenden Antennen [aa], sowie das auf der rechten Seite

gelegene Scheitelwimperorgan der Larve [So] und. diesem ent-

sprechend, eine besondere Neuromuskelanlage {so) links von der

ventralen Mittellinie (Taf. 13 Fig. 33; Taf. 14 Fig. 40— 44).

Das Scheitel wimperorgan der Larve.

Wie Kleixenberg ganz richtig bemerkt, ist im Gegensatze zu

den meisten übrigen Aunelidenlarven bei Lopadorìiynchus das Scheitel-

wimperorgan eine bedeutende Strecke weit vom oberen Pol der

Trochophora nach unten, auf die Bauchseite hin, verschoben. Da-

bei befindet sich hier dieses Organ nicht auf der Mittellinie, wie

das gewöhnlich der Fall ist, sondern etwas mehr rechts. In Folge

dessen glaubte Kleinenbekg, dass eine solche, asymmetrische Lage

möglicher Weise auf eine ursprüngliche Paarigkeit des Scheitel-

wimperorgans hindeute. Zu Guusteu dieser Vermuthung spreche

auch der Umstand, dass auf der linken Seite an der Stelle, wo
früher das verschwundene, linke Wimperorgan gewesen sein

mag, sich bei der Lopadorh/jitchi(s-ha,\'yQ eine Gruppe von drei bis

vier großen Zellen befindet, welche schon bald degeneriren und

dann den in der Ftüekbildung begriffenen Elementen des rechten

>^cheitelwimperorgans sehr ähnlich seien. Dem widerspreche nun

allerdings, so meinte Kleinenberg, die stets mediane Lage des in

Rede stehenden Gebildes bei anderen Anneliden.

Nach der Darstellung von Kleinenberg ist das Scheitelwimper-

organ eines der am frühesten auftretenden Larvenorgane und zeich-

net sich durch ein Büschel langer, unbeweglicher Cilien aus, die

sieh pinselförmig zusammenlegen und am oberen Ende hakenförmig

nach vorn und unten vorgebeugt sind. Sie erheben sich im Cen-

trum einer Grube, welche an ihrem ganzen Umkreise mit kurzen

Flimmerhaaren versehen sei. Das ganze Gebilde liege an derjenigen
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Stelle der Körperolierfläelie, wo sich in der Tiefe iiachlier das Ge-

hirn anlege, und bestehe aus fünf großen, längsstreitigen, mit großem,

rundem Kerne ausgestatteten Wimperzellen, die eine nach außen

etwas vorspringende Platte herstellen und drei 8inneszellen umgeben.

Den letzteren, die eine keilförmige Gestalt und einen kleinen, rund-

lichen Zellkern haben, sitzt je ein Bündel jener laugen, starren

Cilien auf. In der Umgebung dieses perci[)irenden Theils des

Scheitelwimperorgans beobachtete Kleinekberg eine gewisse Anzahl

von Nervenzellen. So sollen an dessen oberer Seite einige »automa-

tische« Elemente auftreten, welche sich der schon früher hier vor-

handenen, aus vier oder fünf solcher Zellen bestehenden, medianen

Gruppe anschließen. Später kämen noch ein Paar seitliche Gruppen

birnförmiger Nervenzellen hinzu, deren Fortsätze unterhalb des

Scheitelwimperorgans gegen einander gerichtet seien und sich hier

mit den Sinneszellen des Organs in Verbindung setzen sollen. Rechts

und links erscheinen dann endlich noch einzelne automatische«

Zellen.

Den centralen Theil [So) des Scheitelwim})erorgans habe ich

im Allgemeinen so gebaut gefunden, wie ihn Kleinenuerg beschrieben

hat. Er stellt einen im Ectoderm gelegenen, annähernd eiförmigen

Körper vor, dessen stumpfes Ende nach unten gerichtet ist, die obere

Spitze aber gleichsam abgeschnitten erscheint und hier mit einer

trichterförmigen Einsenkung, der eigentlichen Wimpergrube, versehen

ist. Dabei wäre hervorzuheben, dass die Achse dieses centralen,

percipirenden Abschnittes in besonderer Weise gegen die Körper-

oberfläche geneigt ist: oben in der Nähe der Medianlinie beginnend,

geht dieselbe schräg nach unten und nach innen und weicht zugleich

ein wenig nach rechts ab (Taf. 14 Fig. 40). Daher ist es außer-

ordentlich schwierig, solche Schnitte von der Larve zu erhalten, auf

denen die gegenseitigen Beziehungen der Wimper- und Sinneszellen

sofort deutlich erkennbar wären.

Die fünf großen Wimp er z eilen [Wx] des centralen Abschnitts

bilden die Hauptmasse des eiförmigen Körpers und sind in der

Weise augeordnet, wie es Keeixknueug darstellt. Drei von ihnen

liegen im Halbkreise oben dicht l)ei einander und stellen die obere,

hintere, resp. innere Wand des Gebildes her, Avährend die beiden

übrigen symmetrisch zu beiden Seiten gelegen sind und sich den

vorhergehenden Zellen von unten und vorn, resp. von außen an-

sehließen. Alle fünf Wimperzellen sind mit ihren etwas verjüngten,

distalen Enden derart unter einander verkittet, dass sie die trichtcr-
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förmige (irube vollkommen auskleiden; in der Tiefe aber berühren

gie sieh bloß mit ihren Seitentheilen , und außerdem bleibt noch

zwischen den l)eiden untersten Zellen ein Zwischenraum frei. Auf
diese Weise entsteht im Inneren des eiförmigen Körpers ein axialer,

conischer Spaltraum, welcher vorn von den Wimperzellen gar nicht

bedeckt ist und sich nach unten zu etwas erweitert; ihn nehmen

die Sinneszellen ein (Taf. 15 Fig. 73—75; Taf. 16 Fig. 76—78, 82).

In ihren Dimensionen stehen die Wimperzellen des Scheitel-

organs den mittleren Zellen des präoralen Wimperkranzes nur wenig-

nach und beurkunden überhaupt eine große Ähnlichkeit mit ihnen,

sowohl in der Form als auch in Bezug- auf den histologischen Cha-

rakter. Es sind große, epitheliale Elemente mit breitem Basal-

theil, wo sich im dunklen, körnig-en Protoplasma ein sehr großer,

runder oder nur leicht ovaler Vollkern befindet, der mit einem

großen, dunklen Nucleolus und nur Avenigeu, relativ hellen und

kleinen Chromatinkörnchen ausgestattet ist. Distal sind die Zellen

etwas weniger breit und zeigen die charakteristische Längsstreifung-

des Protoplasmas; hier sieht man an Schnitten einen scharf con-

tourirten Saum, der sich aus den glänzenden Fußstücken der Wimper-

cilien zusammensetzt. Die Flimmerhaare sind ziemlich lang, so dass

sie aus der Wimpergrube nach außen vorragen; dabei befinden sich

dieselben nicht nur am Rande, sondern auch im Centrum dieser

Einsenkung.

Die Lage der Sinueszellen [sz] innerhalb des percipirenden

Abschnittes ist durch die vorhergehende Beschreibung der Wimper-

zellen, welche den ersteren gegenüber die Rolle von Stützelementen

spielen, bereits genügend gekennzeichnet. Es sei nur noch hinzu-

gefügt, dass die keilförmigen Sinneszellen, deren gewöhnlich drei

vorhanden sind, sich gegenseitig bloß mit ihren proximalen Theilen

berühren (Taf. 15 Fig. 74), während die dünnen, peripheren Enden
ein wenig aus einander weichen und einzeln die Körperoberfläche

erreichen, indem sie sich zwischen den großen Wimperzellen bis

zum Boden der trichterförmigen Grube vordrängen. Hier erhebt sich

auf einer jeden Sinneszelle ein besonderes Bündel langer Sinnes-

härchen, die also nur mit ihren freien Enden zu einem pinselförmigen

Büschel zusammentreten. Ihre basalen Tlieile bleiben manchmal bei

der Conservirung erhalten und sind dann auch auf Schnitten zu er-

kennen (Taf. 15 Fig. 75).

Was die Gestalt der percipirenden Elemente des Scheitelwimper-

organs anbelangt, so haben dieselben einen dünnen, nur im Basal-
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tlieile etwas verdickten, licllen Zcllkürper und einen inittelgroßen,

runden, körnerreiehen Kern mit centralem Kernkürperclien, so

dass sie quer durchschnitten an gewisse Nervenzellen der Larve

erinnern. Ob die ^inneszellen an ihren inneren Enden mit einem

Nervenfortsatze versehen sind, habe ich nicht ermitteln können, ob-

gleich ich das im Hinblick auf das Verhalten der entsprechenden

Elemente aller übrigen Sinnesorgane der Lo2MdorhyncJms-hü,YYe; für

sehr wahrscheinlicli halte. Übrigens weist hierauf bis zu einem ge-

wissen Grade auch die Art und Weise, wie das Organ innervirt

ist, hin.

Aus dem unteren Ende des eiförmigen Körpers tritt nämlich in

der Mitte, also dort, avo sich die »Sinneszellen befinden, ein dünnes

Bündel von Nervenfasern aus, welches sich sofort nach oben wendet,

um sich an den hier vorbeiziehenden rechten Längsnerven des

ersten Paares (/?*^ anzulehnen und dann zusammen mit diesem in

die transversale Hirncommissur [Hc) einzudringen. Im Inneren des

Gehirns angelaugt, schließt sich der bezeichnete Nerv derjenigen

Fasergruppe an, die in der Tiefe des Ectoderms unmittelbar über

dem pereipirenden Ceiitraltheile des Scheitelwimperorgans verläuft

und sich nach beiden Seiten hin in den zweiten, oberen Ringnerven

fortsetzt (Taf. 16 Fig. 70). Auf diese Weise steht das Scheitel-

wimperorgan vermittels des ersten, rechten Längsnerven der Bauch-

seite nicht bloß mit dem provisorischen, larvalen Nervensystem, spe-

ciell mit dem Prototrochnerven und den beiden ersten, oberen Ring-

nerven, sondern aucli mit dem in der Entwicklung befindlichen,

bleibenden Gehirn in Verbindung (Taf. 1-1 Fig. 40; Taf. 16 Fig. 76).

Nach oben, sowie nach beiden Seiten hin setzt sich die Be-

wimperung des Organs eine Strecke weit über die trichterförmige

Grube hinaus in Gestalt eines Wimperfeldes [irf) fort, welches

sich ein wenig über die allgemeine Körperoberfläche erhebt. Das

Protoplasma zeigt in den nicht scharf gegen einander abgegrenzten

Epithelzellen dieses AVimperfeldes gleichfalls eine Längsstreifung,

und die Kerne haben ungefähr denselben Charakter wie im vorher-

gehenden Falle, nur sind sie etwas kleiner; ferner sind die Flimmer-

haare hier bedeutend kürzer, nls in der AVimpergrube (Taf. L>

Fig. 32, 33; Taf. 15 Fig. 73, 75; Taf. 16 Fig. 77—79).

Rings um den centralen Abschnitt des Scheitelwimperorgans

entstehen Muskelzellen {in:.} aus dem Ectoderm, von denen sich

die Mehrzahl dem oberflächlich gelegenen Wurzelbündel des un-

l^aaren Bauchmuskels der olleren Hemis))häre (1) anschließt (Taf 13
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Fig. 33; Taf. 14 Fig. 40; Taf. 15 Fig. 73—75; Taf. IG Fig. 76—78).

In jüngeren Stadien scheint nun aber auch im Achsentheil des

Organs selbst, in nächster Nähe der Sinneszellen, eine Bildung von

Myoblasten stattzufinden (Taf. 1 6 Fig. 82). Die ITolge davon ist die,

dass die Endfasern des oberflächlichen Wurzelstranges des ventralen

Muskels sich zwischen den Zellen des percipirenden Abschnittes bis

zum Boden der Wimpergrube, d. h. also bis zur äußeren Oberfläche

des Körpers, fortsetzen. Dank einer derartigen Insertionsweise eines

Theils seiner Wurzelfasern erhält der obere, unpaare Bauchmuskel

die Bedeutung eines Retractors des Scheitelwimperorgans.

Nach außen von den sich bildenden, jungen Muskelelementen

finden wir rechts und links eine Anzahl von Nervenzellen, die auf

beiden Seiten vom Centralapparate einen verschiedenen Charakter

aufweisen, worin wiederum die Asymmetrie des ganzen Gebildes

deutlich zu Tage tritt.

Links befinden sich zwei große, birnförmige Nervenzellen
{7ix), deren Fortsätze, der Basis vom Achsentheil des Scheitelwimper-

organs im Bogen ausweichend, in die quere Hirnfasermasse (Hc) ein-

dringen. Ihren Dimensionen und ihrem Habitus nach sind diese

beiden Zellen den entsprechenden, unipolaren Nervenzellen der Ge-

ruchsorgan- und Antennenanlagen durchaus ähnlich (Taf. 13 Fig. 33;

Taf. 14 Fig. 40; Taf. 15 Fig. 75; Taf 16 Fig. 81).

Auf der rechten Seite bietet sich uns ein ganz anderes Bild

dar: hier treifen wir nämlich eine dem Scheitelwimperorgan an-

gehörige Ganglienanläge [gSo) an, welche dem Centralapparat

des Gebildes etwas von oben her aufliegt und eine recht ansehnliche

Menge kleiner Nervenzellen producirt (Taf 13 Fig. 33; Taf. 14 Fig. 40;

Taf 15 Fig. 75; Taf. 16 Fig. 76, 82). Diese Elemente sammeln sich

hauptsächlich an der Stelle an, wo der rechte Längsnerv des ersten

Paares (?*') in die Hirncommissur {Hc) eintritt, und bilden hier einen

Theil des rechten, vorderen resp. ventralen Ganglienzellenbelags

des Gehirns (Taf. 16 Fig. 79).

Die Nervenzellen der Ganglienanlage sind im Allgemeinen recht

klein, durch unbestimmte Umrisse ihres unbedeutenden Flasmakörpers

ausgezeichnet und enthalten einen kleinen, dunkelkörnigen, gewöhn-
lich runden Kern. Es sind das Elemente, wie wir sie auch im Ge-
hirn des erwachsenen Lopadorhynchus in großer Menge vorfinden.

Daneben sind aber auch noch einige etwas größere, deutlich uni-

polare Zellen vorhanden, deren runder Zellkörper scharf contourirt

erscheint, und deren gleichfalls runder Kern die oben beschriebene
Mittheilungen a. d. Zool. Station zti Neapel. Bd. 14. 22
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concentrische Anordnung der Chromatinkörner um den central ge-

legenen Nucleolus herum erkennen lässt (Taf. 15 Fig. 75).

Dem Scheitelwimperorgan gehören, wie es mir scheint, noch

zwei große, multipolare Nervenzellen (Nx) an, welche rechts

von der Ganglienanlage dicht an der Stelle gelegen sind, wo der

zweite, obere Ringnerv {riio'-) die Hirncommissur [Hc) verlässt (Taf. 1

5

Fig. 59, 75). Der Zellkörper dieser Elemente ist recht groß, aus

feingranulirtem Plasma bestehend und im Ganzen S})indelförmig.

Medianwärts gehen von demselben einige dünne Fortsätze, wahr-

scheinlich Dendrite, aus, die sich in der Ganglienanlage des Scheitel-

wimperorgans verlieren, während in entgegengesetzter Richtung nur

ein einziger, stärkerer Fortsatz, vermuthlich der Achseucylinder-

fortsatz, von den beiden Nervenzellen ausgesandt wird und in den

bezeichneten Ringnerv eindringt. Der Zellkern ist hier besonders

charakteristisch. Er ist groß, oval-bläschenformig und färbt sich im

Allgemeinen sehr schwach. Die meist blassen Chromatinkörner sind

gewöhnlich der Kerumembran dicht angepresst, und, wenn deren nicht

viele vorhanden sind, so ist das farblose Lininfasergerüst, welches

diese Körner mit dem centralen Nucleolus verbindet, sehr deutlich

wahrnehmbar. Beide beschriebeneu Nervenzellen bleiben sehr lange

erhalten und sind selbst noch während der Larvenmetamorphose zu

erkennen; dort fallen sie inmitten der dunklen kleinzelligen Ganglien-

masse des bereits fast ausgebildeten Gehirns durch das besondere

Aussehen ihres großen Kernes, der inzwischen noch viel heller ge-

worden ist, sofort in die Augen.

Die obere Gruppe von »automatischen« Nervenzellen, welche

Kleinenberg erwähnte, liegt meiner Beobachtung nach höher pol-

aufwärts, vom Scheitelwimperorgan etwas abgerückt, und gehört

nicht diesem Organe au, sondern, wie wir sehen werden, einer be-

sonderen Neuromuskelanlage des nächstfolgenden Ringsystems, von

dessen Vorhandensein Kleinenberg keine Kenntnis hatte.

Das rudimentäre Scheitelwimperorgan der linken Seite.

Wenden wir uns nun zum linken Ectodermbezirk der Baucli-

seite, welcher seiner Lage nach dem eben beschriebenen Scheitel-

wimperorgan der rechten Seite entspricht (Taf. 13 Fig. 33; Taf. 14

Fig. 40). Hier finden wir eine Neuromuskelanlage {so), die außer

den gewöhnlichen Bestandtheilen noch mit Wimperzellen und einer

der Hirncommissur {Hc) anliegenden Ganglienanlage ausgestattet
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ist. Ferner geht an der Basis dieses Gebildes der linke Längsnerv

des ersten Paares (^') vorbei, der sich dann gleich darauf in die

untere Partie der transversalen Hirnfasermasse begiebt, die den ven-

tralen Abschnitt des zweiten, oberen Ringnerven vorstellt.

Der Achsentheil der in Rede stehenden Neuromuskelanlage {so)

befindet sich in der Mitte eines kleinen Wimperfeldes von genau

demselben Baue, wie der entsprechende Theil des rechten Organs,

in den es sich übrigens manchmal ununterbrochen fortsetzt. Es be-

steht nämlich aus zwei oder drei längsgestreiften Epithelzellen, die

einen mittelgroßen, runden Kern enthalten und mit kurzen Flimmer-

haaren versehen sind [nf, Taf. 15 Fig. 75; wx, Taf. 16 Fig. 80). Im

Centrum des Wimperfeldes ist ein kleines, flaches Grübchen bemerk-

bar, an welches innen einige typische, spindelförmige Sinneszellen

[sx] mit ihren peripheren, zu einem dünnen Bündel vereinten Enden

herantreten, während die fadenförmig ausgezogenen, proximalen

Fortsätze derselben in entgegengesetzter Richtung in die Hirneom-

missur [Hc] eindringen. Neben diesem Achsenbündel von Sinnes-

zellen befindet sich eine Anzahl junger Muskelzellen (m%), die nach

ihrem Austritt aus dem Ectoderm sich theils den äußeren Wurzel-

zweigen des unpaaren Bauchmuskels beigesellen, theils aber Ring-

faserzellen den Ursprung geben.

Abgesehen von seiner Lage erweist sich das Gebilde auch in

Bezug auf die Anordnung der ihm angehörigen, nervösen Elemente

asymmetrisch, die hier denselben Charakter haben wie im rechten

Scheitelwimperorgan, aber in umgekehrter Folge placirt sind.

Rechts vom Achsenbündel, also näher zur Mittellinie des Körpers,

finden wir hier zunächst wiederum zwei unipolare, birnförmige

Nervenzellen (/u), die jedoch bedeutend kleiner als im vorher-

gehenden Falle sind, und links die bereits erwähnte Ganglien-
anlage igso), bestehend aus kleinen Nervenzellen, die einen Theil

des linken, ventralen Ganglienzellenbelags des Gehirns herstellen.

Auch sin4 zwischen ihnen wieder einige etwas größere, unipolare

Zellen zu bemerken. Noch mehr lateralwärts endlich liegen,

wie auf der rechten Seite des Körpers, zwei große, multipolare

Nervenzellen hart am Austritt des zweiten, oberen Ringnerven

[rno'^) aus der Querfasermasse des Gehirns, die sich ebenfalls sehr

lange Zeit erhalten. (Auf den abgebildeten Schnitten sind sie nicht

zu sehen.) Das betrachtete Organ wird durch den linken ersten

Längsnerven {n^) mit den übrigen Theilen des Nervensystems

der Larve in Verbindung gesetzt.

22*
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Wie man siebt, sind hier alle liauptsächlichsten Componenten

des vollkommen ausgebildeten, rechten Öcbeitelwimperorgans wieder-

zufinden, obgleich einige von ihnen ihrer Anzahl, Form und Ent-

wicklung nach gewisse Unterschiede aufweisen. Unausgebildet

erscheint eigentlich bloß der centrale, pcrcipirende Abschnitt, so

dass das Organ der linken Seite bezüglich seines Achsentheils ge-

wissermaßen eine Übergangsstufe zwischen den mit einem axialen

Bündel von Sinneszellen versehenen, einfacheren Neuromuskelanlagen

und dem vollkommen ausgebildeten Scheitelwimperorgan vorstellt.

Aus dem Mitgetheilteu glaube ich den Schluss ziehen zu können,

dass die Lojyadorkynckus-Larve thatsächlich ein rudimentäres,

linkes Scheitelwimperorgau besitzt, das dem typisch ent-

wickelten Organ der rechten Seite homolog ist. Es wird dasselbe

in Folge seines abgeänderten Baues wahrscheinlich auch eine etwas

andere physiologische Bedeutung als larvales Sinnesorgan haben;

zu gleicher Zeit erscheint aber dieses Gebilde, wie auch die meisten

in Entwicklung begriffenen, provisorischen und definitiven Sinnes-

organe, als eine echte Neuromuskelanlage.

Der von Kleinenberg ausgesprochene Gedanke, dass das Scheitel-

wimperorgan ursprünglich ein paares Gebilde gewesen sein dürfte,

erweist sich somit als weit mehr berechtigt, als er selbst vermuthete.

Obgleich Kleinenberg das rudimentäre Organ der linken Seite nicht

erkannt hatte, so scheint er doch einige zu demselben gehörige Ele-

mente beobachtet und irrthümlicher Weise für Bestandtheile des

rechten Scheitelwimperorgans gehalten zu haben. Was nun aber

die großen Zellen anbelangt, die Kleinenberg als Rudiment eines

verschwundenen, linken Scheitelwimperorgans zu deuten geneigt

war, so gehören dieselben einer ganz anderen Art von Gebilden

an. Dieselben haben sich als untere Ausläufer eines mehr polauf-

wärts gelegenen Larvenorgans, des sogenannten Kopfschildes näm-

lich, erwiesen, wie weiter unten, bei Besprechung des letzteren, ge-

zeigt werden soll {ks, Taf. 15 Fig. 75; Taf. 16 Fig. 80, 81).

Die Anlagen der vorderen Antennen.

Dem zweiten oberen Ringnerven [mo"^) oben anliegend, schließen

sich die Anlagen der vorderen Antennen {aa) der ventralen, hufeisen-

förmigen Nervenfaserbahn ungefähr an der Stelle an, wo die trans-

versale Hirncommissur {Hc) in die absteigenden Hirnconnective (w^)

übergeht (Taf. 13 Fig. 33; Taf. 14 Fig. 11).
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Nach Kleinenberg's Darstellung gehen diese Anlagen aus einem

Paar durchaus selbständiger Ectodermverdickungen hervor, welche

in einiger Entfernung vor oder oberhalb von den sogenannten

Sinnesplatteu des Kopfes auftreten. Es sind das anfangs, eben so

wie die Anlagen der hinteren Antennen, zwei knospenförmige Zell-

gruppen, an denen in der tieferen Ectodermschicht eine rege Pro-

duktion von Nervenzellen für das Gehirn stattfinde. Eben diese

vorderen Antennenanlagen hielt Kleinenberg für den Hauptbildungs-

herd derjenigen nervösen Elemente, aus denen sich nachher die

hinteren Hirnlappen zusammensetzen, woher die Anlagen der hinteren

Antennen und der Cleruchsorgane , wie er meinte, nur eine relativ

geringe Anzahl von Nervenzellen für die bezeichneten Hirnabschnitte

liefern sollen.

Diese Ansicht meines Vorgängers beruht auf einem Beobachtungs-

fehler. Derselbe ist jedenfalls auf die Schwierigkeit zurückzuführen,

welche die Anlagen der vorderen Antennen in Folge ihrer besonderen

Lagebeziehungen der Untersuchung bieten. Die Achse des knospen-

förmigen, percipirenden Abschnittes dieser Anlagen, welche, wie auch

die entsprechenden Theile aller übrigen Gebilde dieser Kategorie,

senkrecht auf der ventralen, hufeisenförmigen Nervenbahn steht,

trifft nämlich die letztere gerade an dem bogenförmig gekrümmten

Übergänge der horizontalen Hirncommissur in die vertikal verlaufenden

Connective und fällt somit weder mit der Ebene gewöhnlicher Quer-

schnitte, noch mit derjenigen einer regelrechten Sagittalschnittserie

zusammen. Daher können uns solche Präparate keine richtige Vor-

stellung von den wahren Beziehungen der verschiedenen Bestand-

theile der vorderen Antennenanlagen geben. Geeigneter sind in dieser

Beziehung Frontalschnitte, jedoch nur solche, die nicht ganz vertikal

geführt sind, sondern oben eine leichte Neigung nach vorn, gegen

die Bauchfläche der Larve haben, da auch die Elemente des Achsen-

theils der Anlage in eine derartig schiefe Ebene zu liegen kommen.

Zu einem genauen Studium des Baues der vorderen Antennen-

anlagen ist eine Serie dorsoventraler Längsschnitte unentbehrlich,

welche die Sagittalebene der Trochophora in einem Winkel von un-

gefähr 30° treffen. Dann erhält man entsprechende Bilder von diesen

Anlagen (Taf 16 Fig. 82), wie sie die hinteren Antennen uns an

Querschnitten durch die Larve zeigen, und kann sich hier von der

vollkommenen Übereinstimmung der Structur der beiden mit einander

verglichenen Gebilde überzeugen.

In den Anlagen der vorderen Antennen finden wir wieder
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denselben Achsentbeil {aa), bestehend aus den gleichen, spindelförmigen

.Sinneszellen und einem kleinen, peripheren Ganglion an der

Hirneommissur [Hc)^ sowie in der Umgebung desselben in Entwick-

lung begriffene, primäre Muskelzellen (mz). Ein Theil der letzteren

schließt sich dem vorderen Längsmuskelpaare (2) der Larve an,

während ein anderer Theil später die Sjieciellen Antennenmuskeln

herstellt. Auch eine Ganglienanlage {gaa) ist hier vorhanden,

deren centrales NervenfaserbUndel an der Stelle in den zweiten,

oberen Ringnerven [ruo'^) eintritt, wo dieser die Hirneommissur ver-

lässt. Nur die Stützzellen des percipirenden Achsentheils habe ich

in diesem Falle nicht deutlich unterscheiden können.

Hat man sich einmal über das gegenseitige Verhalten der ver-

schiedenen Theile der vorderen Antennenanlagen orientirt, so ist es

nicht besonders schwierig, dieselben auch an gewöhnlichen Sagittal-

sehnitten (Taf. 16 Fig. 76), sowie an Querschnitten, welche die Längs-

achse der Larve etwas schräg getroffen haben, wieder zu erkennen.

Auf einem solchen Querschnitte (Taf. 15 Fig. 75) treten die beiden

großen, bim förmigen Nervenzellen {7ix) in ihrer charakteristischen

Lage an der Bauchseite des Achsentheils (aa) 'schön hervor; auch

sehen wir hier, dass die Anlagen der vorderen Antennen lateral von

demjenigen Ectodermabschnitt der Bauchfiäche gelegen sind, in

welchem sich rechts von der Mittellinie das ausgebildete, links das

rudimentäre Scheitelwimperorgan befindet.

Froutalschnitte mit der oben erwähnten, leichten Neigung

nach vorn (Taf. 14 Fig. 41; Taf. 15 Fig. 59) zeigen uns in sehr an-

schaulicher Weise die Lagebeziehung der Ganglienanlage [gaa] zum

Achsentheil [aa), welche hier im Vergleich zu den hinteren Antennen

die umgekehrte ist. Während nämlich bei den letzteren die Ganglien-

anlage {gap) über der Sinnesknospe [ap) gelegen ist, befindet sich

dieselbe in den Anlagen der vorderen Antennen nach unten vom

percipirenden Abschnitt, was aus einem verschiedenen Verhalten zu

den entsprechenden Ringnerven {rno\ mo'^) resultirt, die einander ge-

nähert im freien Zwischenraum zwischen den einander zugewandten

Ganglienanlagen der vorderen und hinteren Antennen der centralen

Hirnfasermasse zustreben. In dem von uns betrachteten Larven-

stadium stellen also die den vorderen Antennen zukommenden

Ganglienanlagen ein Paar durchaus selbständiger, scharf umschrie-

bener Gebilde vor, die zu dieser Zeit mit den entsprechenden

Theilen der Sinnesorgananlagen des vorhergehenden Ringsystems

absolut nichts zu thun haben.
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Der zweite, obere Kingnerv, seine Nervenzellen und

kleineren Neuromuskelanlagen.

Wie gesagt, ist der ventrale Abschnitt dieses Ringnerven in

der Querfasermasse des Gehirns [Hc] enthalten und bildet hier eine

deutlich abgegrenzte Gruppe transversaler Nervenfasern. Die letztere

ist in der Mittellinie besonders gut zu erkennen, indem an dieser

Stelle der zweite, mittlere Wurzelstrang des unpaaren Bauchmuskels (1)

die Hirncommissur durchsetzt und gerade jene Fasergruppe von der

ganzen übrigen, tiefer und höher gelegenen Masse der Hirnfasern

abtheilt (Taf. 13 Fig. 33; Taf. 15 Fig. 75; Taf. 16 Fig. 76—81).

Dem ventralen Abschnitte des betrachteten Ringnerven schließen

sieh die bereits beschriebenen Sinnesorgane des Systems an, sowie

die zwei Paar großen, multipolaren Nervenzellen mit den eigenthüm-

lichen Kernen,

Weitei- lateralwärts, zu beiden Seiten von den Ganglienanlagen

der vorderen Antennen, wird der zweite, obere Ringnerv frei und

hat dann das Aussehen und den Bau der übrigen Larvennerven.

Ganz im Ectoderm, an dessen innerer Grenze gelegen, stellt er eine

gut umschriebene, ringförmige Faserbahn vor, die am Rücken, wo

der Nerv etwas dünner wird, vollkommen geschlossen ist (Taf. 13

Fig. 33). Ich will hier besonders darauf aufmerksam machen, dass

wir es im vorliegenden Falle mit einem wirklichen Nerven und nicht

bloß mit einer kreisförmigen Verflechtung der horizontalen Fort-

sätze der vier riesigen, diesem Systeme angehörenden »Reflexzellen«,

wie das Kleinenberg glaubte, zu thuu haben.

Die von Kleinenberg entdeckten vier riesigen, multipolaren

Nervenzellen sind eine Eigenthümlichkeit des zweiten, oberen Ring-

systems. Sie sind vollkommen symmetrisch angeordnet, indem das

eine Paar von ihnen [oNxv] in der ventralen Körperhälfte an den

Meridianen des dritten Längsnervenpaares (w-^), das andere [oNxd'

in der Rückenhälfte an den absteigenden Nerven des fünften Paares

(w5) sich befindet (Taf. 13 Fig. 33; Taf. 14 Fig. 42, 44).

Dem Ringnerven von oben anliegend, sind diese Zellen mit ihrem

mächtigen, länglich ovalen Plasmakörper theilweise in die Fasermasse

desselben eingesenkt (Taf. 16 Fig. 83, 84). Von den entgegengesetzten

Enden der Zellen gehen je zwei kräftige Fortsätze aus, die an ihrer

Wurzel etwas verdickt sind; indem sie allmählich dünner werden,

verlieren sie sich zwischen den übrigen Fasern der Ringbahn. Außer-
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dem besitzen die vier »Reflexzellen« noch andere, dünnere, in der

Richtung- der entsprechenden Längsnerven verlaufende Fortsätze, von

denen je einer polaufwärts, der andere aber abwärts gerichtet ist.

Die oberen Fortsätze scheinen bis zum folgenden, dem dritten oberen

Ringsysteme hinaufzureichen.

Der Kern der in Rede stehenden, multipolareu Nervenzellen ist

auch sehr groß und hat eine ovale, bläschenförmige Gestalt. Er

enthält sehr wenig Chromatin, das in Form von kleinen, blassen

Körnchen sich in der Nähe der Kernmembran befindet, so dass der

Kern im Allgemeinen schwach gefärbt erscheint. Dafür ist hier aber

stets ein sehr großes, dunkles Kernkörperchen voi'handen.

Den zweiten Ringnerven der oberen Hemisphäre begleitet noch

eine recht ansehnliche Anzahl mittelgroßer und kleinerer

Nervenzellen [7ix). Sie gruppiren sich theils um die eben be-

schriebenen vier riesigen, multipolaren Zellen, theils au denjenigen

Stellen, wo von unten her die Längsnervenpaare heraufkommen

(Taf. 13 Fig. 33; Taf.14 Fig.42—44; Taf.l5 Fig.52; Taf. 16 Fig.82—84).

Da jedoch hier der Durchmesser des Körperumfanges ein geringerer

als weiter unten ist, so erscheinen die einzelnen Gruppen von Nerven-

zellen näher zusammengerückt. Die Mehrzahl dieser Elemente stellt

bipolare Zellen vor, die mit gegenständigen, horizontalen Fortsätzen

and einem ovalen Kern, ähnlich wie ihn die riesigen, multipolaren

Nervenzellen besitzen, versehen sind.

Im Bereiche aller dieser Gruppen von Nervenzellen werden im

Ectoderm Muskelzellen (mx) gebildet, so' dass wir wiederum im

ganzen Umkreise eine Reihe dicht bei einander gelegener, kleiner

Neurorauskelanlagen vorfinden. Sie sind als unvollständige

Gebilde dieser Art zu betrachten, da ihnen die Sinneszellen

fehlen.

Die hier entstehenden Myoblasten schließen sich größtentheils

den larvalen Längsmuskeln an, welche sich somit auch auf der Höhe

des zweiten oberen Ringsystems mit feinen Wurzelfasern am Larven-

integument inseriren. Die übrigen Muskelzellen bilden unter der

Haut verlaufende Ringfasern, von denen sich eine gewisse Anzahl

zu einem vollständig geschlosseneu, zweiten, oberen Riugmuskel

(arm'^), der dem entsprechenden Nervenringe innen anliegt, zusammen-

fügen.
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Das System des dritten, oberen Nervenringes.

Den dritten, obersten Nervenring (nzo^) kann man als Polring

bezeichnen, da er den oberen Pol der Trochopbora umgreift. Auf

der Bauchseite senkt sich dieser Ringnerv etwas nach unten und

bildet seinerseits einen Theil der Hirncommissur [Hc). Hier befinden

sich an demselben eine besondere, mediane Neuromuskelanlage [smn)

und die Anlagen eines Paares nicht zu definitiver Ausbildung ge-

langender Scheitelantenuen [sa). Dann, mehr seitlich, finden wir ein

Paar riesiger, multipolarer Nervenzellen (sN^), sowie eine Reihe

kleiner Neuromuskelanlagen (Taf. 13 Fig. 32; Taf. 14 Fig. 41— 44).

Die mediane Scheitelneuromuskelanlage.

Am Scheitelpol der Lopadorhynchiis-LsivyQ beschrieb Kleinen-

BERO eine kleine, auf der Bauchseite gelegene, mediane Gruppe

»automatischer« Zellen, der sich jederseits einige birnförmige Nerven-

zellen anschließen. Dieses Gebilde hat sich meinen Beobachtungen

nach als eine besondere, typische Neuromuskelanlage {snm) erwiesen

(Taf. 13 Fig. 32; Taf. 14 Fig. 41).

Gerade nach unten vom oberen Pole, also schon auf der Bauch-

seite der Larve, fand ich ein dünnes Bündel von Sinneszellen (&5^),

dessen peripheren Zellenden ein flaches Grübchen {snin) an der

äußeren Oberfläche des Ectoderms entspricht. Von hier aus richtet

sich das Bündel dieser spindelförmig ausgezogenen Elemente schräg

nach unten und einwärts, bis es die Hirncommissur [Hc] erreicht,

in deren oberen Abschnitt die proximalen Faserfortsätze der Sinnes-

zcllen eindringen. Das percipirende Achsenbündel des Gebildes

umgeben junge, noch im Ectoderm gelegene Muskel zellen (mx),

und dann folgen kleine, unipolare Nervenzellen [nx) von runder

oder leicht birnförmiger Gestalt, die inmitten einer ziemlich un-

bedeutenden, jedoch scharf contourirten Plasmamasse einen runden

Kern enthalten, wie er für diese Zellart charakteristisch ist. Die

Mehrzahl dieser Nervenzellen ist nach innen von dem Achsentheil

der Anlage, in der tieferen Ectodermschicht angesammelt, so dass

hier an der Hirncommissur gewissermaßen ein kleines Ganglion zu

Stande kommt (Taf. 16 Fig. 85, 86).

Nach ihrem Austritt aus der Neuromuskelanlage ordnen sich

die Myoblasten in zwei Gruppen an. Die vordere Gruppe bildet ein
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Fascrbiindel, welches die Hirncommissur durchsetzt und diese in

zwei, dem zweiten und dritten Ringnerven entsprechende Abschnitte

sondert. Unterhalb der Hirncommissur weichen dann die Faserfort-

sätze dieser Muskelzellen in drei verschiedenen Richtungen aus

einander. Der mittlere Theil derselben geht nach unten und schließt

sich dem unpaaren Bauchmuskel {1} als dessen mittlerer Wurzelstrang

an. Die übrigen Fasern richten sich nach rechts und links und

bilden einen Theil der Endverzweigungen des ventralen Paares (2)

der larvalen Längsmuskeln, welches die absteigenden Hirncounective

begleitet. Diese Verhältnisse treten besonders deutlich auf Frontal-

schnitten hervor, die, der Richtung des Achsentheils der Neuro-

muskelanlage entsprechend, oben ein wenig nach vorn geneigt sind

(Taf. 1 6 Fig. 8ö).

Die hintere Gruppe der Muskelelemente nimmt einen bedeuten-

deren Bezirk an der hinteren, resp. inneren Oberfläche der Hirn-

commissur ein. Die einzelnen Zellen schließen sich auch hier den

drei bezeichneten Längsmuskeln der Bauchseite an, wobei jedoch

der mittlere Theil derselben einen besonderen, nämlich den dritten,

innersten Wurzelstrang des unpaaren Bauchmuskels (1) herstellt.

Functionen wird die unpaare Neuromuskelanlage der Öcheitel-

region die Bedeutung eines besonderen, larvalen Sinnesorgans

haben. Morphologisch aber dürfte dieselbe als rudimentäre Anlage
einer medianen Antenne aufzufassen sein, also als Homologen

jenes unpaaren Stirnfühlers, wie wir ihn am Kopflappen bei ver-

schiedenen Anneliden antreffen.

Die rudimentären Anlagen der paaren Scheitel-

antennen.

Zu beiden Seiten der medianen Neuromuskelanlage befindet sich

in einigem Abstände nach rechts und links von der letzteren ein

Paar knospenförmiger Anlagen, welche Kleinenberg Scheitelantennen

genannt hat. In die definitive Organisation von Lopadorhynchus

gehen sie nicht über und sind daher von ihm ganz richtig als rudi-

mentäre Organe gedeutet worden, die bloß eine provisorische Rolle

bei der Bildung von Nervenzellen spielen, aus denen sich die vorderen

Hirnganglien zusammensetzen. Da diese Gebilde ihrem Baue nach

den Anlagen der beiden bleibenden Koi)ffülilerpaare durchaus ähn-

lich sind, 80 ist die Bezeichnung derselben als rudimentäre Anlagen

eines nicht zur Ausbildung gelangenden Scheitelantennenpaares voll-
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kommen zutreffend. Nach Kleinenberg's Beobachtung soll dieses

Anlagenpaar, welches früher als alle übrigen derartigen Gebilde

erscheint, anfangs ganz isolirt sein und erst später, wenn sich die

centrale Hirnfasermasse entwickelt, mit den übrigen Sinnesorganen

des Kopfes in Verbindung treten.

Die rudimentären Scheitelantennen [sa] schließen sich der Hirn-

commissur (Hc) von oben her an der Stelle an, wo die Seitentheile

des polaren Ringnerveu [r?io'^) aus der Gehirnanlage heraustreten.

Daher hat ihr Achsentheil eine fast vertikale Eichtung (Taf. 14 Fig. 41)

und erscheint auf Querschnitten der Larve quer durchschnitten (Taf. 13

Fig. 32). Dabei ist derselbe, ähnlich wie wir das bei der medianen

Neuromuskelanlage sahen, oben ein wenig nach vorn geneigt. Die

Ganglienanlagen {gsa) haben hier dieselben Beziehungen zum per-

cipirenden Achsentheil, wie bei den vorderen, definitiven Antenuen-

anlagen, indem sie seitlich und etwas nach hinten von demselben

gelegen sind.

Ventral von den rudimentären Scheitelantennen fand ich wiederum

jene großen, birnförmigen Nervenzellen [nx); wenn ich nicht

irre, waren es auch zwei an jedem Organe (Taf. 16 Fig. 79). Über-

haupt sind hier alle für die typischen Antennenanlagen charak-

teristischen Bestandtheile vorhanden (Taf. 16 Fig. 77—79, 86).

Der aus Sinneszellen und jungen Myoblasten Imx) bestehende

Achsentheil [sa) ist jedoch im vorliegenden Falle weniger stark ent-

wickelt, was sich augenscheinlich auf seine provisorische Bedeutung

zurückführen lässt. Er erscheint hier bloß als zeitweilig functioni-

render Sinnesapparat, der gewissermaßen die Bildung von Nerven-

zellen und Muskelelementen im umgebenden Ectoderm anregt und

danach allmählich verschwindet. Vorher aber macht sich bei älteren

Larven eine immer mehr zunehmende Ansammlung von kleinen

Nervenzellen an der Basis des Achsentheils bemerkbar, welche an

der Hirncommissur, ähnlich wie bei den übrigen Antennenanlagen,

ein peripheres Ganglion bildet. In dieses Gebilde gehen wahr-

scheinlich nach und nach alle Sinneszellen des percipirenden Ab-

schnittes der rudimentären Scheitelantennen über, indem sie ihre

peripheren Zellfortsätze von der äußeren Oberfläche zurückziehen

und sich auf diese Weise in echte Nervenzellen verwandeln.

Von hervorragender Bedeutung sind hier die Ganglicnanlagen
[gsa), indem sie das Zellmaterial zum Aufbau der vorderen Hirn-

lappen produciren. Aus ihnen geht nämlich eine recht ansehnliche

Menge kleiner Nervenzellen hervor, welche als compacte Massen



346 Eduard Meyer

die Hirncommissur von voiu, icsp. von außen, und an der hinteren,

resp. inneren Oberfläche bekleiden (Taf. 16 Fig. 77—81, 86).

Die in den rudimentären Anlagen der Scheitelantennen ent-

stehenden Muskelzellen schlagen hauptsächlich eine seitliche Rich-

tung ein, doch wenden sich einige von ihnen auch medianwärts

nach unten, so dass sie sich den oberen Endzweigen der drei Längs-

muskeln der Bauchseite (1, 2) anschließen.

Der polare Ringnerv, seine Nervenzellen und kleineren

Neu romusk elanlagen.

Vom ventralen Abschnitt des dritten, oberen Ringnerven (mo^)

ist schon mehrfach die Rede gewesen; er bildet den iiinteren, oberen

Theil der transversalen Hirnfasermasse (-Hc), mit welchem die drei

beschriebenen, rudimentären Antennenanlagen dieses Systems [smu,

sa) in Verbindung stehen.

Aus der Hirncommissur tritt der Ringnerv an der Hinterseite

der Ganglienanlagen der paarigen, rudimentären Scheitelantennen

heraus und stellt in seinem freien Abschnitte einen dünnen Faser-

reifen vor, dessen Durchmesser in Folge der Nähe mit dem oberen

Pole der Larve bedeutend geringer ist als bei den beiden vorher-

gehenden Ringnerven (Taf. 13 Fig. 32). Von den letzteren unter-

scheidet sich der polare Ringnerv ferner dadurch, dass seine Fasern

nicht besonders dicht zusammengefügt sind, wesshalb denn auch

seine Umrisse weniger scharf hervortreten.

Am freien Abschnitte des i)olaren Ringnerven sind es die zwei

riesigen multipolaren Nervenzellen (sNx), welche vor allen

übrigen Elementen unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.

Sie liegen symmetrisch an beiden Seiten des Körpers, etwas näher

zur Bauchfläche (Taf. 1 3 Fig. 32).

Nach Klihnenberg sollen sich diese beiden Zellen, wie es ihm

schien, vermittels ihrer unteren Fortsätze, welche sich gabelförmig

verzweigen, mit den weiter abwärts gelegenen, vier großen »Reflex-

zellen« verbinden, während sie polaufwärts kurze, stark verästelte

Fortsätze aussenden, die hier ein dichtes, zartes Nervennetz bilden.

Das gegenseitige Verhalten der multipolaren Zellen des Scheitel-

polringes hat Kleinenbp^rg im Allgemeinen richtig beschrieben; da-

gegen scheinen diese Elemente zu den riesigen Nervenzellen des

zweiten, oberen Ringsystems in keiner directen Beziehung zu stehen.

Ihrem Habitus nach an die letzteren erinnernd, besitzen sie eben-
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falls zunächst je zwei in entgegengesetzter Richtung vom Zellkörper

ausgehende, horizontale Fortsätze, die sich zwischen den Fasern

des Ringnerven verlieren. Außerdem haben sie mehrere stark ver-

zweigte, obere Fortsätze, wahrscheinlich Dendrite, die einander

zustreben und am Pole das von Kleinenberg beobachtete Geflecht

herstellen. Sehr schön lässt sich das gegenseitige Verhalten der in

Rede stehenden Nervenzellen auf Querschnitten von jüngeren Larven

erkennen, wo dieselben näher zum Öcheitelpole liegen, und wo daher

auch die Entfernung zwischen ihnen noch geringer ist (Taf. 16

Fig. 87). Nach unten endlich sendet eine jede dieser Zellen nur

einen einzigen, ziemlich dünnen Fortsatz gegen den zweiten, oberen

Kinguerven hin aus, dessen Richtung mit dem Meridian des vierten

Längsnervenpaares [n^) der oberen Hemisphäre zusammenfällt (Taf. 1

4

Fig. 43). Gabeläste, wie sie Kleinenberg erwähnt, habe ich hier

nicht gefunden. Wenn daher wirklich eine directe Beziehung zwi-

schen den unteren Fortsätzen der Polnervenzellen und den vier

riesigen, multipolaren Zellen des zweiten Ringsystems bestehen

sollte, so könnte eine solche bloß durch Vermittlung des zweiten

Ringnerven zu Stande kommen. Jedenfalls ist die Möglichkeit vor-

banden, dass die absteigenden Fortsätze der beiden oberen Zellen,

die wahrscheinlich Neurite vorstellen, sich auf der Höhe des zweiten,

oberen Ringuerven T-förmig theilen oder wenigstens Collateralen ab-

geben, welche längs dieser Ringfaserbahn die vier riesigen Nerven-

zellen derselben erreichen könnten.

Die übrigen, meist bipolaren, kleineren Nervenzellen des

Polringsystems liegen dem freien Theile des obersten Riiignerven

von oben, von außen und von unten an; sie befinden sich recht

nahe bei einander, und zwischen ihnen entstehen aus dem Ectoderm

primäre Muskelzellen. Zusammengenommen stellen diese beiden

Zellarten dicht gedrängte kleine Neuromuskelanlagen vor (Taf. 13

Fig. 32; Taf. 14 Fig. 42—44; Taf. 15 Fig. 52).

Die im Bereiche des Polarringes sich entwickelnden Muskel-

zellen schließen sich den terminalen Wurzelzweigen der verschie-

denen larvalen Längsmuskelpaare an, und außerdem bildet ein

Theil derselben am oberen Pole ein buntes Gewirr subdermaler

Muskelfasern, wovon einige wohl einen ringförmigen Verlauf haben;

ein concreter Ringmuskel, wie ihn die weiter nach unten gelegenen

Systeme besitzen, kommt jedoch hier nicht mehr zu Staude.

Am Scheitelpole sind von Kleinenberg noch einige Gruppen

von unipolaren, biruförmigen, sowie mittelgroßen, reflectorischen,
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d. li. multipolareu Nervenzellen beschrieben worden, die nach und

nach in verschiedenen Larvenstadien entstehen sollen. Ein Theil

dieser Elemente wird gewiss mit den im Obigen erwähnten Nerven-

zellen des polaren Ringnerven identisch sein. Andererseits muss ich

jedoch hier bemerken, dass Kleinenberg gewisse, der Scheitelregion

angehörige Zellen als nervöse Elemente aufgefasst hat, denen, wie

wir weiter unten sehen werden, durchaus nicht eine solche Be-

deutung zukommt, sondern die sich als abgetrennte, proximale

Theile von drüsigen Elementen des sog. Kopfschildes [Ks] erwiesen

haben (Taf. 16 Fig. 80, 82, 85, S6).

Dieses bezieht sich vor Allem auf die von Kleinenberg be-

schriebenen »reflectorischen Zellen«, welche »oberhalb des Scheitel-

organs, nahe an den äußeren Enden der Scheitelantennen ein breites

Band, das quer über die Mittellinie hinzieht (Taf. 14 Fig.. 19 a. b,

gxa]«, bilden sollen.

Jüngere Entwicklungsstadien der Gebilde der oberen Hemisphäre.

Alle bisher betrachteten Gebilde der oberen Hemisphäre ent-

stehen natürlich bei der Larve nicht gleichzeitig, sondern in ver-

schiedenen jüngeren Stadien der Entwicklung. Das Erscheinen der

einzelnen Theile des larvalen und definitiven Koi)fnervensystems und

der hierher gehörigen Sinnesorgane vollzieht sich im Allgemeinen

in der von Kleinenberg geschilderten Reihenfolge, wesshalb ich

meinerseits von einer ausführlichen Darstellung dieser Verhältnisse

absehen kann. Im Folgenden will ich demnach bloß in allgemei-

neren Zügen die histogenetischen Vorgänge skizziren, die sich bei

der Entwicklung der verschiedenen Anlagen im Bereiche der oberen

Hemisphäre abspielen.

Leider habe ich jenes jüngste Larvenstadium von Lopado-

rhynchuSy bei welchem Kleinenberg in der präoralen Region außer

einigen Elementen des larvalen Nervensystems nichts weiter als die

beiden, von ihm »Sinncsplatten des Kopfes« genannten Ectoderm-

verdickungeu vorfand, nicht zu meiner Verfügung gehabt. Bei den

jüngsten Larven, die ich habe untersuchen können, waren die An-

lagen der Nackenwimpcrorganc und der hinteren Antennen inmitten

der eben erwähnten, seitlichen Ectodermverdickungen bereits zu er-

kennen, über ihnen ferner die Anlagen der vorderen und der })aaren

Scheitelantennen, sowie auf der Bauchseite das vollkommen ausge-

bildete Scheitelwimperorgan.
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Immerhin zeigten die Anlagen der complieirteren Sinnes-

organe des Kopfes, mit Ausnahme des Scheitelwimperorgans,

noch einen sehr geringen Differenzirungsgrad ihrer Elemente, deren

Anzahl in einer jeden Anlage zugleich eine sehr viel beschränktere

war. In solchen jüngeren Stadien ist das Ectoderm im Bereiche

dieser Anlagen nur wenig dicker als das ganze übrige Larveninte-

gument, so dass es sich dort nur unbedeutend nach innen vorwölbt.

Die Zellen sind da etwas höher als in dem benachbarten Ectoderm-

epithel, aber schon ziemlich dünn, dabei an den inneren und äußeren

Enden bemerkbar verjüngt und nach Art einer Knospe zusammen-

gefügt, die vorläufig noch kurz ist und daher relativ dicker erscheint

als später.

Die Kerne aller, ihrem Aussehen nach ziemlich gleichförmiger

Elemente einer Siunesorgananlage sind im Allgemeinen relativ groß,

ziemlich hell und mit einem deutlichen Xucleolus und vielen Chro-

matinkörneru ausgestattet. Von den übrigen, meist ganz runden

Ectodermkernen der Larvenhaut unterscheiden sie sich hauptsächlich

durch eine mehr ovale Form. In den Zellen der Sinnesorgananlagen

erscheint das Protoplasma dunkler als in den Elementen des indiffe-

renten Integuments; dabei ist die einer einzelnen Zelle zukommende

Plasmamenge im ersten Falle eine sehr viel geringere als in den

gewöhnlichen Ectodermzellen. Diese Erscheinung haben wir jeden-

falls dem Umstände zuzuschreiben, dass beim Entstehen der knospen-

förmigen Anlagen eine mehrfache Theilung der Zellen des äußeren

Keimblattes stattfindet, in Folge dessen deren Zellkörper in ihren

Dimensionen beträchtlich reducirt werden und die charakteristische,

hohe, schmale Gestalt erhalten.

In so jungen Entwicklungsstadien ist in den Anlagen der

Sinnesorgane des Kopfes zwischen Sinnes-, Stütz- und Muskelzellen

noch keine scharfe Grenze zu ziehen. Vorläufig erscheint bloß die

eine oder die andere Zelle der Anlage etwas mehr nach innen ver-

längert, indem sie sich gegen die primäre Leibeshöhle hin in einen

kurzen Fadenfortsatz auszieht, der in seinem Farbentone an die

specifische Färbung der Muskelfasern erinnert. Der Zellkern solcher,

augenscheinlich noch im Entstehen begriffener Myoblasten streckt

sich etwas in die Länge und wird dabei schmäler und dunkler, da

die Chromatinkörner dichter zusammentreten; er erscheint aber nur

sehr selten ganz dunkel gefärbt. Noch seltener ist zu dieser Zeit

ein Heraustreten von jungen Muskelelementen aus dem Ectoderm zu

beobachten.
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Die jimgen Sinneszelleu lasseu sich au ihrem noch viel dünneren,

proximalen Fortsatz erkennen, der in Gestalt eines äußerst zarten,

fadenförmigen Gebildes erscheint, aber nicht wie bei den Myoblasten

über die innere Ectodermgrenze hinausragt. Aus solchen Fortsätzen

von Sinnes- und Nervenzellen, die in die Länge wachsen und sich

zu concreten Bündeln dicht unter der inneren Oberfläche des Ecto-

derms vereinigen, entstehen die anfangs ganz dünnen, häufig schwer

zu erkennenden Nerven der Larve. Sehr viel deutlicher gestaltet

sich die Bildung der Nervenfaserbündel im Bereich der Ganglien-

anlagen, welchem Vorgange die hufeisenförmige Leitungsbahn der

Hirncommissur und Hirnconnective hauptsächlich ihren Ursprung

verdankt. Hier nimmt die Plasmamenge aller Zellen, die sich als

typische, neuroepitheliale Elemente erweisen, merkbar ab, indem sie

zur Bildung und Verlängerung der fadenförmigen Nervenfortsätze

zu Nervenfasern nach und nach aufgebraucht wird. Eine Folge

dieser allmählichen Plasmaabnahme in den einzelnen Zellen ist

ferner der Umstand, dass die Kerne der immer dichter zusammen-

rückenden, dünner werdenden Zellen keinen Platz mehr finden, um
auf ein und derselben Höhe bleiben zu können, so dass man auf den

ersten Blick sehr leicht den Eindruck erhält, als würden die Ganglien-

anlagen mehrschichtig.

Von den Stützelementen der jungen Sinnesorgananlagen diflfe-

renziren sich am frühesten die Wimperzellen der Geruchsgrübchen,

die auch später in Folge ihres besonderen, histologischen Charakters

am deutlichsten hervortreten.

Die in den Anlagen der Kopfsinnesorgane vorkommenden Mi-

tosen befinden sich stets in der äußeren Schicht des Ectodermepithels,

wobei die achromatische Spindel immer eine der Körperoberfläche

parallele Richtung hat. Hieraus folgt nun, dass alle Zellen der

Sinnesorgananlagen bei ihrem Entstehen an der Körperoberfläche

liegen und sich somit als Elemente eines einschichtigen Epithels

documentiren. Dieses bezieht sich in gleicher Weise auch auf die-

jenigen Zellen, welche nachher, wie z. B. die primären Muskel-

elemente, aus dem epithelialen Gefüge des Ectoderms heraustreten

und in die primäre Leibeshöhle vorrücken.

Am besten ausgebildet erscheinen die zu den Anlagen der

Kopfsinnesorgane gehörenden, birnfürmigen Nervenzellen, die ich

selbst bei den jüngsten Larven mit Leichtigkeit habe auffinden

können. Wahrscheinlich geht überhaupt die Bildung derselben dem

Entstehen aller dieser Anlagen voran, indem sie möglicher Weise
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provisorische Elemente des larvaleu Nervensystems vorstellen, welche

die Zelltheilung im benachbarten Ectoderm anregen, die eben zur

Bildung- der Sinnesorgananlagen führt. Allerdings ist auf den jüng-

sten Stadien der Kern dieser Nervenzellen noch nicht so groß wie

später, und auch der Zellkörper vorläufig kleiner und weniger scharf

contourirt; jedoch nehmen die in Rede stehenden Zellen sehr rasch

an Größe zu und bekunden schon bald alle ihnen eigenthümlichen

Merkmale.

Das eben Gesagte gilt auch für die sechs riesigen, multipolareu

Nervenzellen, die dem zweiten und dritten, oberen Ringsystem an-

gehören, nur mit dem Unterschiede, dass ihre Umrisse noch viel

früher deutlich hervortreten.

Was nun den feineren Bau des allgemeinen, ectodermalen

Larveninteguments betrifft, so zeigt er auch bei den jüngsten

Larven ungefähr denselben Charakter, wie oben beschrieben wurde,

was auch mit Kleinexbeeg's Darstellung vollkommen übereinstimmt.

Auf Schnitten sind die Grenzen der einzelnen Ectodermzelleu der

Haut nirgends deutlich ausgeprägt, doch kann man aus der dichteren

Anordnung der Kerne schließen, dass die Zellen kleiner als in

älteren Stadien sein müssen. Außerdem ist die Abgrenzung der

äußeren, hellen, vacuolisirten Schicht des Ectoderms gegen die tiefere,

dunklere, unregelmäßig faserige Schicht noch nicht so scharf wie

später. Die Ectodermkerne der jüngeren Larven aber sind beträcht-

lich größer und etwas heller, so dass sowohl der Nucleolus als auch

die sämmtlichen Chromatingebilde in ihnen besser unterschieden

werden können.

Hier sei noch bemerkt, dass im Ectoderm der jüngsten Larven,

welche sowohl von mir als auch von Kleinenberg untersucht wur-

den, schon ganz deutlich eine Menge diffus zerstreuter kleiner,

einzelliger Drüsen zu erkennen ist. Ihre Anzahl wird später

noch bedeutend größer. Sie haben gewöhnlich die Gestalt heller,

gewundener Röhrchen, die am inneren Ende leicht kolbenförmig er-

weitert sind und sich gegen die kleine Ausmündungsöffnung hin

stark verdünnen. Ihr Inhalt stellt in der Regel eine vollkommen

homogene, wahrscheinlich schleimige Masse vor; doch findet man
häutig auch Drüsenzellen, die mit glänzenden, der Länge nach in

Reihen angeordneten Granulis angefüllt sind [dr in den verschie-

denen Abbildungen auf Taf. 15— 17). Die Kerne der einzelligen

Drüsen sind zum Theil den gewöhnlichen Ectodermkernen noch sehr

ähnlich, in den meisten Fällen aber erscheinen sie in allen mög-
ilittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. U. 23
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liehen Übergaugsphasen zu jeuer ganz dmikleu, läuglichen Kernform,

wie sie für diese ürüsenzelleu bei etwas älteren Larven allgemein

charakteristisch ist.

In der Tiefe des Larveuinteguments habe ich schon sehr früh

die hauptsächlichsten, larvalen Nerven unterscheiden können, die

anfangs zwar noch sehr dünn sind, sich aber bald allmählich ver-

dicken, indem sich ihnen nach und nach immer neue Nervenfasern

beigesellen, die allem Anscheine nach von den neu entstehenden

Nerven- und Sinneszellen herrühren. Nervenzellen werden an den

verschiedensten Stellen des larvalen Nervensystems gebildet; sie

gehen aus der Umwandlung gewöhnlicher Ectodermzellen der Larven-

haut hervor. In den betreffenden Elementen verändert sich zuerst

der Zellkern, indem er größer und heller wird. Darauf verdichtet

sich das Protoplasma, und der Zellkörper erhält allmählich schärfere

Umrisse, wodurch er innerhalb der übrigen Ectodermmasse, in der

sonst keine Zellgrenzen zu erkennen sind, immer deutlicher hervor-

tritt. Aus den Elementen des indifferenten Larveuinteguments ent-

wickeln sich auch die verschiedenen kleineren, larvalen Sinnes-

organe und Neuromuskel anlagen. An bestimmten Stelleu treten,

wahrscheinlich nach vorhergegangener Zelltheilung, einige Zellen zu

einer kleinen Gruppe zusammen, die sich durch dichter gedrängte,

vorläufig noch undifferenzirte Kerne auszeichnet. Die Individualität

dieser Zellen kommt dann erst nach und nach zum Ausdruck, wobei

zugleich mit der Kernmetamorphose auch die histologischen Eigeu-

thümlichkeiten der Zellen selbst immer deutlicher werden, je nach-

dem sie sich in sensorielle, nervöse oder contractile Elemente ver-

wandeln.

Die primären Muskeln, welche oben beschrieben wurden,

fehlen in jüngeren Larvenstadien entweder ganz, wie z. B. die

Mehrzahl der einzelnen, subdermalen Muskelfasern und der unbe-

deutenderen Larvenmuskeln, oder sie bestehen, wie z. B. die Längs-

muskeln und der Muskelreifen des Prototrochs, zunächst noch aus

einer sehr geringen Anzahl contractiler Faserzellen. Mit dem

Wachsthum der Larve nimmt sowohl die Zahl der einzelnen Muskeln

als auch der sie zusammensetzenden Elemente zu. Nun habe ich

aber mit Ausnahme der noch unvollkommen differenzirten Myo-

blasten der sich bildenden Schlundmuskulatur, deren Entwicklung

weiter unten ausführlicher dargestellt werden soll, nirgends bei der

Larve eine Vermehrung der fertigen Muskelelemente durch Theiluug

wahrgenommen. Bei der Piildung der Myoblasten neu entstehender
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oder wachsender, primärer Muskeln beobachtete ich immer ein

locales Austreten von Muskelzellen direct aus dem Ectoderm, dabei

in gewisser Abhängigkeit von Nerven- oder Sinnesapparaten, sei es

auch von einftichster Form. Allerdings waren bei den jüngsten

Larven, die ich untersucht habe, schon einige functionirende Mus-

keln vorhanden. Wenn diese aber ausschließlieh auf dem beschrie-

benen Wege an Stärke zunehmen, und die nach ihnen entstehenden

Larvenmuskeln in eben derselben Weise sich bilden, so liegt kein

Grund vor, noch irgend einen anderen, besonderen Bildungsmodus

für die ersten bei der Larve erscheinenden Muskeln anzunehmen.

Sie werden eben, wie auch alle übrigen Primärmuskeln, aus dem
Ectoderm in situ entstanden sein.

Zu Gunsten meiner Behauptung ließe sich noch der Umstand

anführen, dass sich bei der LojMdorhyncJms-Lai'ye nirgends zwischen

Ecto- und Entoderm indifferente Mesodermzellen vorfinden, welche

als Material für die Bildung neuer oder zur Verstärkung schon vor-

handener Muskeln dienen könnten. In der oberen Hemisphäre giebt

es keine freien Zellen, von denen mau annehmen könnte, dass

sie etwa in den unterhalb des Prototrochs gelegenen Neuromuskel-

anlagen gebildet und von dort nach oben gewandert seien, wie das

Kleinenberg glaubte. Und auch in der unteren Hemisphäre habe

ich niemals freie Wanderzellen in der primären Leibeshöhle ge-

sehen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich ferner hervorheben, dass

jenes primäre Peritoneum, welches nach Kleinenberg die Darm-
oberfläche bedecken soll, bei der Trochophora von Lopadorinjnchus

nicht vorhanden ist. Die Elemente, welche er irrthümlicher Weise
für ein derartiges Gebilde gehalten hat, sind meiner Meinung nach

nichts Anderes als einzelne Muskelzelleu hauptsächlich der unregel-

mäßigen, subdermalen Ringfaserschicht, deren Plasmakörper nicht

selten platt gedrückt erscheint, da Ecto- und Entoderm fast überall

einander dicht anliegen. Außerdem können die feinen, contractileu

Fasern junger Myoblasten, besonders wenn zu ihrer Darstellung

keine geeignete Färbung des Objectes angewandt wurde, nur allzu

leicht übersehen werden, und dann erhält man allerdings den Ein-

druck, als wären das Elemente eines äußerst flachen Platten-

epithels.

23*
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Das weitere Schicksal der Gebilde der oberen Hemisphäre.

Die späteren Entwicklungsstadieu der comj)lieirtereii .Sinnes-

organe des Kopfes zeichnen sieh vor Allem durch eine bedeutende

Vermehrung der Elemente in allen ihren Theilen aus. Eine Aus-

nahme bilden in dieser Beziehung bloß die nachher vollständig ver-

gehwindenden Achsentheile des Scheitelwimperorgans und der beiden

seitlichen, rudimentären Scheitelautennen. In allen diesen Organ-

anlagen werden die Zellen und besonders deren Kerne in Folge

wiederholter Theilungen immer kleiner und rücken dabei so dicht

zusammen, dass es außerordentlich schwer wird, ihre weitere Ditfe-

renzirung in allen Einzelheiten zu verfolgen. Daher habe ich, eben

so wie auch Klee^enberg, die endgültige Ausbildung der Kopf-

sinnesorgane nicht näher untersucht. Gewiss bieten die sich hier

abspielenden Vorgänge manches Interessante, doch würde eine ein-

gehendere Behandlung derselben, die für die vorliegende Arbeit

beabsichtigten Grenzen zu weit überschreiten. Was jedoch die all-

gemeine Weiterentwicklung der Anlagen der verschiedenen Antennen-

paare, der Xackenwimperorgaue und des Gehirns anbelangt, so ist

dieselbe schon von Kleinexberg in durchaus zutrelSfender Weise ge-

schildert worden und braucht daher hier nicht wiederholt zu werden.

Isur möchte ich an dieser Stelle als Ergänzung zu den nicht ge-

nauen Angaben Kleinenberg's über die Hirnbildung eine Thatsache

hervorheben, die mir für die Morphologie des Annelidengehirns von

theoretischer Bedeutung zu sein scheint.

Bei Beschreibung der Entwicklung des Gehirns von Lopado-

rhynchus spricht Kleinenberg stets bloß von zwei Paar gangliösen

Hirnlappen, von denen das vordere Paar den größten Theil seiner

Zellen von den Anlagen der beiden rudimentären Scheitelautennen

erhalten, das hintere Hiralappenpaar aber aus den Anlagen der

vorderen und hinteren, bleibenden Antennen zusammen beziehen soll.

Kach meinen eigenen Beobachtungen finde ich dagegen, dass am
Gehirn von Lopadorlnjitciius bei der Larve vier Paar deut-

lich gesonderter, gangliöser Hirnlappen zu unterscheiden

sind, welche zusammen mit den Anlagen der vier Paar

größeren Kopfsinnesorgane entstehen; es sind das die Gan-

glienanlagen der Nackenwimperorgane, der hinteren und vorderen

definitiven Antennen und der nicht zur Ausbildung gelangenden,

paarigen Scheitelantennen (Taf 14 Fig. 41).
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Das Scheitelwimperorgan, welches überhaupt uur die Be-

deutung eines provisorisch fuuctionirenden Siunesapparates hat, geht

in älteren Larvenstadien allmählich zu Grunde. Doch bleibt von

demselben eine gewisse Anzahl in der zugehörigen Ganglienanlage

entstandener Nervenzellen zurück, welche gleichfalls in das Gehirn

aufgenommen wird und hier einen Theil des vorderen Zellenbelags

der Hirucommissur herstellt. Außerdem verdankt diesem Larven-

organe, wie wir sahen, eine gewisse Anzahl primärer Muskelelemente

ihren Ursprung. Alles eben Gesagte bezieht sich in gleicher Weise

auf das linke, rudimentäre Scheitelwimperorgan.

In den kleineren, larvalen Sinnesorganen und Neuro-

ni uskel anlagen hört die Production von neuen Myoblasten schon

lange vor Eintritt der Larvenmetamorphose auf, und dann bleiben

in jenen Gebilden nur Nervenzellen übrig, welche in der tieferen

Ectodermschicht liegen und sich verschiedenen Nerven der Larve an-

schließen. Wie wir sahen, besitzen sehr viele dieser Nervenzellen

zwei in entgegengesetzter Richtung abgehende Fortsätze, von denen

der eine wahrscheinlich mit den in nächster Nachbarschaft aus dem

Ectoderm entstandenen Muskelzellen in Contact bleibt, während der

andere als in die Länge wachsende Nervenfaser innerhalb des ent-

sprechenden Nerven der Larve in irgend einen centralen Theil des

Nervensystems vordringen könnte. So etwa stelle ich mir das Zu-

standekommen der ursprünglichen lunervirung der Primär-

muskeln vor. Beweisen ließe sich dieses vielleicht nur dann, wenn

es gelingen sollte, die electiven Methoden der neueren, neurologischen

Technik mit Erfolg auch bei embryologischen Untersuchungen an

niederen Seethieren anzuwenden. Die Sinneszellen, welche in den er-

wähnten Anlagen vorkommen, ziehen schon relativ bald ihre distalen

Enden von der Körperoberfläche zurück und werden danach zum

Theil wenigstens, wie es scheint, zu solchen Nervenzellen, von denen

eben die Rede war. Was aus den letzteren nachher wird, kann ich

nicht mit Bestimmtheit sagen; nur so viel habe ich beobachten

können, dass sie allmählich immer kleiner werden und zur Zeit der

Larvenmetamorphose nicht mehr zu erkennen sind. Von allen Neuro-

muskelaulagen der oberen Hemisphäre bleiben, wie gesagt, die sog.

rudimentären Rückenantennen am längsten erhalten.

Von den primären Muskeln, die in der oberen Halbkugel

der Trochophora gebildet werden, verschwindet ein gewisser

Theil, jedoch lange nicht alle, sondern nur diejenigen Muskeln, die

bloß speciell für das Larvenleben von Bedeutung waren. Der l)ei
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Weitem größere Theil dagegen bleibt erhalten und geht

unter entsprechender Umwandlung in die definitive Orga-

nisation des Wurmes über.

Zu letzterer Kategorie gehören beim erwachsenen Lopadorhyyi-

chus außer den ventralen und dorsalen Antennenmuskeln,
den Retractoren der Nackenwimperorgane und einer schwach

entwickelten, subdermalen Ringmuskelschicht noch folgende be-

deutenderen Muskeln der Kopfregion: 1) ein vorderes Paar dorso-

ventraler Muskelbänder, welches dicht vor dem Gehirn die

Kopfhöhle in vertikaler Richtung durchzieht, 2) ein hinteres Paar
dorso ventraler Muskelbänder, welches zwischen der mittleren

Partie des Gehirns und den beiden hinteren Hirnlappen vom Rücken

zur Bauchseite geht, und 3) ein horizontales, transversales

Muskelband, das über dem Gehirn zwischen den Antennenwurzeln

der rechten und linken »Seite ausgespannt ist.

Das sogenannte Kopfschild.

Unter den ectodermalen Organen der oberen Hemisphäre der

Lopadorhynchus-LsiYYe nimmt das von Kleinenberg als Kopfschild

beschriebene Gebilde eine Sonderstellung ein. Dieses Larveuorgau,

das sowohl in Bezug auf den Zeitpunkt seines Erscheinens als auch

in seiner Ausbildung sehr bedeutenden Schwankungen unterliegen

soll, hat nach Kleinenberg's Beschreibung die Form eines dicken,

dicht über dem Seh eitelwimperorgan in der Tiefe des Ectoderms

gelegenen Querbogens, von welchem zwei seitliche Ausläufer nach

innen von der aus den Anlagen der paaren, größeren Kopfsinnes-

organe gebildeten Hufeisentigur in vertikaler Richtung gegen den

Prototroch herabsteigen. Das Kopfschild soll sich aus den gleich

unterhalb der Scheitelantennen befindlichen Ectodermzellen bilden,

indem sich die letzteren in die Tiefe zurückziehen und sich da

plötzlich mit einer durchsichtigen Flüssigkeit anfüllen. So entstehe

ein blasiges Stützgewebe, dessen Elemente dicht an einander ge-

presst sind. Die Rückbildung, welche dieses provisorische Organ

während der Larvenmetamorphose erfahre, stellte Kleinenbekg in

der Weise dar, dass die Zellen desselben wieder aus einander

rücken, wobei sie in Gestalt einzelner Bläschen erscheinen, und darauf

endgültig verschwinden.

Die Form und Lagebeziehungen des sog. Kopfschildes [Ks,

Taf. 13 Fig. 32; Taf. 14 Fig. 40) sind von Kleinenbekg im Allge-
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meinen richtig beschrieben worden, doch ist die Struetur desselben

eine durchaus andere, als er sich das vorgestellt hat.

Untersucht man nämlich diese Gebilde auf Sagittalschuitten

(Taf. 16 Fig. 81), so kann man sich leicht davon überzeugen, dass

sie aus einer großen Anzahl langer, schlauchförmiger Zellen bestehen,

die in der tieferen Ectodermschicht dicht bei einander liegen und

hier parallel zur KörperoberHäche in longitudiualer Richtung ange-

ordnet sind. Wenn das Kopfschild seine volle Ausbildung erreicht

hat, so erscheinen dessen Zellen fast ihrer ganzen Länge nach stark

erweitert und sind mit einer glashellen, homogenen Inhaltsmasse

prall angefüllt. Nur ihre abgerundeten, inneren Enden bestehen

dann noch aus einem körnigen Protoplasma, in welchem sich ein

großer, runder, ziemlich dunkler Kern befindet, der einen großen

Nucleolus und eine Menge Chromatinkörner enthält. Die distalen

Zellenden verengern sich zu dünnen ßöhrchen, die gleichfalls mit

jener glashellen, wahrscheinlich schleimigen Masse angefüllt sind,

sich im rechten Winkel gegen die äußere Oberfläche wenden und

hier nach außen münden. Das sog. Kopfschild ist also nichts

Anderes, als eine Anhäufung dicht gedrängter, langer,

einzelliger Hautdrüsen.

Im Hauptabschnitte des Kopfschildes (Ä's) bilden die verengerten,

peripheren Enden der Drüsenzellen einen bogenförmigen Streifen, wel-

cher sich am oberen Rande des Wimperfeldes vom rechten, vollkommen

ausgebildeten und linken, rudimentären Scheitelwimperorgau in

transversaler Richtung hinzieht. Von hier aus richtet sich die Mehr-

zahl der Drüsenzellen mit ihren schlauchförmig verlängerten, inneren

Enden polaufwärts, wobei sie sich in der Tiefe des au dieser Stelle

stark verdickten Ectoderms zu beiden Seiten der medianen Scheitel-

neuromuskelanlage [siun), zwischen dieser und den i)aaren, rudi-

mentären Scheitelautennen {sa), sowie zwischen den letzteren und

den Anlagen der vorderen, bleibenden Antennen (««) hindurchdrängen

Taf. 16 Fig. 80, 81, 85, 86). Nicht alle Zellen sind von gleicher

Länge, so dass ihre protoplasmatischen Endabschnitte, die den Zell-

kern enthalten und stets eine möglichst tiefe Lage innerhalb des

P>toderms einnehmen, auf verschiedene Höhe zu liegen kommen.

Durchmustert man also, vom oberen Pole beginnend, eine Quer-

schnittserie der Larve, so sieht man zuerst die abgeschnittenen

Enden der Drüsenzellen, die hier nur aus körnigem Protoplasma mit

dem Kerne in der Mitte bestehen. Auf den folgenden Schnitten er-

scheinen dann, der Körperoberfläche zunächst liegend, die von heller
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Inhaltsmasse prall angefüllten, mittleren Zelltheile und dahinter, in

der Tiefe des Ectoderms, wiederum die kernhaltigen, protoplasma-

tisclien Prüden der kürzeren Zellen. Derartige Bilder werden, so

viel man aus den Fig. 19« und h ersehen kann, die irrthümliehe

Auffassung Kleixexberg's von der Bedeutung der Elemente des

Kopfschildes verschuldet haben. Da nämlich dort alle Zellen des

Kopfschildes »[uer durchschnitten sind, so ist es natürlich kaum

möglich, den richtigen Zusammenhang ihrer verschiedenen Abschnitte

zu errathen. Die hellen, aufgeblähten, mittleren Theile der Drüsen-

zellen, welche dicht an einander liegen, machen in ihrer Gesammt-

heit thatsächlich den Eindruck, als hätte man es mit einem blasigen

Bindegewebe {hs) zu thun, während die inneren Enden der Elemente

in Folge ihres körnigen Protoplasmas mit dem großen Kern in der

Mitte gewissen Nervenzellen der Larve sehr ähnlich sind, wofür

sie von Kleixenberg auch gehalten wurden {g.\a in seinen ange-

fahrten Abbildungen).

Allein nicht alle Drüsenzellen, deren distale Enden in dem be-

zeichneten Querstreifen des Larveninteguments zusammentreffen, sind

mit ihren inneren Theilen nach oben gerichtet; eine gewisse Anzahl

von ihnen haben eine entgegengesetzte Richtung. Besonders in der

Medianebene bemerkt man einige Kopfschildzellen (A-s), welche sich

zwischen dem auf der rechten Seite gelegenen Scheitelwimperorgan

und dessen linkem, rudimentärem Homologon vertikal nach unten

wenden (Taf 15 Fig. 75; Taf 16 Fig. 8<>, 81), wie ich das schon

erwähnt habe.

Den eben beschriebenen Bau hat das Kopfschild im vollkommen

ausgebildeten Zustande, welchen es bald früher, bald später er-

reicht. Wie Kleixexberg richtig bemerkt hat, entwickelt sich

dieses Organ sehr rasch, so dass es als ein glücklicher Zufall be-

zeichnet werden niuss, wenn man dasselbe im Moment seines Ent-

stehens zu Gesichte bekommt.

In den Anfangsstadien der Entwicklung des Kopfschildes be-

stehen dessen Elemente ganz und gar aus feinkörnigem Protoplasma

und können dann, da sie auch einen großen, runden Kern und eine

birnförmige Gestalt haben, sehr leicht für Nervenzellen gehalten

werden. Im Gegensatz zu letzteren aber ist ihr dünner Fortsatz

stets nacli außen gerichtet und erreicht schon von Anfang an die

äußere Oberfläche des Ectoderms (Taf. 16 Fig. 77. 78).

In den jungen Drüsenzellen treten zuerst kleinere Vacuolen auf,

die sich mit einer hellen Flüssigkeit anfüllen. Darauf beginnen die
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Zellen in die Länge zu wachsen, und das Protoplasma zieht sieh

mit dem Kerne in Folge einer immer mehr zunehmenden Ansamm-

lung der durchsichtigen Secretmasse im distalen Abschnitte allmählich

gegen das innere Zellende zurück. Dabei kann man im hellen,

peripheren Theile der Zellen anfangs das die homogene Inhaltsmasse

durchsetzende Spongioplasmanetz noch deutlich erkennen (Taf. 16

Fig. 79); nachher aber verschwindet es ganz (Taf. 16 Fig. 81).

Die seitlichen, unteren Ausläufer des Kopfschildes, welche die

beiden Reihen der Antennenanlagen von der medianen Seite be-

gleiten, münden hier in situ nach außen. Davon kann man sich

z. B. auf Querschnitten, welche durch die Anlagen der hinteren An-

tennen gehen, sehr gut überzeugen (Taf. 15 Fig. 64). Die Drüseu-

zellen (ks) haben hier eine annähernd horizontale Lage und er-

scheinen als schlauchförmige .Säckchen mit hellem Inhalte und einem

dunklen Zellkern im unveränderten Flasmareste am inneren Ende.

Häufig drängen sie sich zwischen den Achsentheil der Antennen-

anlage und deren birnförmige Nervenzellen, so dass die letzteren

von ihnen ein wenig gegen die Bauchseite hin verschoben werden.

Diese einzelligen Drüsen entstehen locai durch Umwandlung ge-

wöhnlicher Integumentzellen.

Das Verschwinden der einzelnen Elemente des Kopfschildes in

späteren Larvenstadien geht eben so schnell von statten wie ihr

Entstehen. Meiner Meinung nach geschieht das in der Weise, dass

die ganze flüssige Inhaltsmasse der Zellen, die sich im Laufe einer

gewissen Zeit in den letzteren angesammelt hat, plötzlich nach

außen entleert wird; in Folge dessen collabiren die Wände der

schlauchförmigen DrUseuzellen, die dann zu langen, dünnen Gebilden

zusammenschrumpfen, welche sich nur allzuleicht der Beobachtung

entziehen. Da nun nicht alle Zellen sich auf einmal entleeren, so

wird das Gewebe des Kopfschildes allmählich gelockert. Diejenigen

Drüsenzellen aber, welche noch ihre Inhaltsmasse behalten haben,

nehmen dann, da sie von den benachbarten Elementen nicht mehr
eingeengt werden, abgerundete Formen an und erscheinen, wenn sie

quer durchschnitten sind, als isolirte, runde Bläschen, Avie das

Kleinenberg auch beschrieben hat.

So lange die Elemente des Kopfschildes mit Flüssigkeit prall

angefüllt sind, wird das ganze Gewebe gewiss eine recht bedeu-

tende Elasticität besitzen, und in diesem Sinne erscheint die Ansicht

Kleinenber(j's, dass wir es hier mit einem larvalen Stützgebilde zu

thuu hätten, bis zu einem gewissen Grade gerechtfertigt. Die
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Hauptfunction des Organs ist aber jedenfalls eine secretoriselie,

vielleicht sogar excretorische, wesshalb dasselbe besser als Scheitel-

oder einfach als Kopfdruse zu bezeichnen wäre.

B. Die untere Hemisphäre der Trochophora.

Die gegenseitigen Beziehungen der aus dem Ectoderm der un-

teren Hemisphäre hervorgehenden Gebilde werden dadurch sehr

complicirt, dass sich hier in äußerst gedrängter Form der ganze,

gegliederte Rum})f des zukünftigen Ringelwurmes anlegt. Dazu

kommt noch die besondere Eigenthümlichkeit der LopadorhyncinLs-

Larve, dass die ventralen und lateralen Theile des postoralen

Rumpfabschnittes mit ihren hauptsächlichsten, ectodermalen und

mesodermalen Organen nicht, wie bei der LovÉN'schen Larve, an

der Vorderseite eines terminalen Rumpfkegels, sondern an der Unter-

seite der kugeligen Trochophora, d. h. also nicht in vertikaler, sondern

in horizontaler Lage entstehen. Dabei ist nun das zukünftige Hinter-

ende des Rumpfes mit der »Stelle, wo nachher das Proctodäum durch-

bricht, anfangs weit gegen den Rücken hin verlegt und liegt also

viel näher zum Prototroch als bei der typischen Trochophora von

Polygordius, bei welcher sich der After am unteren Larvenpol bildet.

Die Trochophora von Lopadorhyackus gehört somit zu jenem Typus

von Annelidenlarven, wo sich die Achsen des Kopftheiles und des

Rumpfes unterhalb des Mundes anfangs unter einem rechten Winkel

kreuzen, und wo dieser Winkel erst später allmählich bis zu 180°

anwächst, wodurch endlich die normalen, topographischen Lage-

beziehungen aller Theile, wie sie für die Ringelwürmer charakte-

ristisch sind, erreicht werden.

Eine P^lge der hervorgehobenen Eigenthümlichkeit ist nun der

auf den ersten Blick sonderbare Umstand, dass viele Gebilde in

Bezug auf die Längsachse der Larve eine transversale Lage ein-

nehmen, während sie morphologisch, mit Berücksichtigung ihrer Lage

zu gewissen Theilen des sich entwickelnden Wurmkörpers, als longi-

tudinale Gebilde bezeichnet werden müssen. Die letztere, morpho-

logische Bezeichnungsweise der Lagebeziehuugen von Organen halte

ich für die richtigere, denn der Larventypus, welchem die Trocho-

phora von Lojjadorhyiichtts angehört, hat jedenfalls die Bedeutung

einer secundären Abänderung jenes meiner Ansicht nach ursprüng-

lichen Entwicklungstypus, wo das Prosoma und Metasoma eine
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gemeinsame, geradlinige Längsachse besitzen,'' die mit der Hauptachse

der Larve zusammenfällt.

In meiner weiteren Darstellung werde ich mich an die eben

ausgesprochenen Betrachtungen halten und gehe nun zur Beschreibung

der hauptsächlichsten Nervenbahnen der unteren Hemisphäre über,

deren Kenntnis es uns erleichtern wird, die verschiedenen, hier auf-

tretenden, ectodermalen Anlagen in bestimmte Systeme zu ordnen.

Die allgemeine Anordnung der unteren Nervenbahnen.

Nach Kleinenberg's Angaben bilden sich die bleibenden Theile

des centralen Nervensystems von Kopf und Rumpf durchaus selb-

ständig, indem sie sich aus weit von einander abliegenden Anlagen

entwickeln; diesen fehlen zur Zeit ihres ersten Auftretens noch jene

longitudinalen Verbindungsbahnen, die bei der ausgebildeten Form
im Nervenschlundring enthalten sind. Dennoch sollen die Anlagen

von Gehirn und Bauchmark schon sehr früh in leitender Verbindung

stehen, die sich Kleinenberci in folgender Weise gedacht hat.

»Die Erregung, die in irgend einer Ganglienzelle der Umbrella ent-

springt, verläuft längs der Verbindungsfaser dieser Zelle zum Ring-

nerven des Prototrochs, tritt in diesen auf der ventralen Seite ein,

durchzieht fast die Hälfte des Ringes bis zur dorsalen Mittellinie,

springt auf die Verbindungsfaser einer der hier gelegenen Ganglien-

zellen über, durchsetzt den Körper dieser Zelle, verlässt ihn inner-

halb des Ausläufers, der sich dem Rückennerven anschließt, zieht

nach unten bis in eine der primären Ganglienzellen, durch deren

Hauptfortsatz sie in die Neuralplatte hineingeleitet wird: hier au-

gekommen erlischt sie.«

»Dieser Weg ist lang und sicherlich reich an Hindernissen«, wie

Kleinenberg selbst sagt; er hat nur eine provisorische Bedeutung

und wird nachher durch eine andere Leitungsbahn ersetzt, die mit

der Bildung des Nervenschlundringes auf der Bauchseite des Kör-

pers zu Stande kommt. Die Entwicklung des letzteren soll in der

Weise von Statten gehen, dass die Hirnconnective über den Ring-

nerven des Prototrochs hinaus nach unten vorwachsen und, in der

unteren Hemisphäre angelangt, zunächst sich noch eine kurze Strecke

weit vertikal fortsetzen, dann aber im rechten Winkel gegen den

Rücken hin abbiegen. Diese ganzen unteren Fortsetzungen der Hirn-

connective hat Kleinenberci als Seitennerven bezeichnet. Über ihre

Endigungsweise ist er nicht ins Reine gekommen, doch glaubte er,
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dass die Sciteiinerven in der Aualregiou auch mit jenen Gauglieu-

zellen in Verbindung treten, die längs der ventralen Mittellinie der

Larve in zwei Länfisreihen angeordnet sind. Erst später sollen dann

in den Ncuralplatteu ein Paar Längsfaserstränge erscheinen, vi^elche

die Connective des sich entwickelnden Bauchmarks vorstellen. Nach

oben vorwachsend, sollen sie den äquatorialen Ringnerven genau au

der Stelle erreichen, wo die unteren Verlängerungen der Hirn-

connective, d. h. also die Seiteuuerven, aus demselben heraustreten,

und allmählich mit deren kurzen, vertikal absteigenden Theilstücken

verschmelzen. So werde die Bildung des Schlundrings durch einander

entgegenwachsende Elemente des Gehirns und Bauchmarks zugleich

bewerkstelligt.

Alles das ist ganz richtig, nur muss ich meinerseits hinzufügen,

dass ich eine ähnliche, kurze Aentrale Leitungsbahn, welche die

nervösen Gebilde der oberen und unteren Hemisphäre unter einander

in Verbindung setzt, auch schon am larvalen Nervensystem habe con-

statiren können.

In dem von uns betrachteten Entwickluogsstadium stellen die

unteren Verlängerungen der Hi r neon nee ti ve [Sc] nach ihrem

Austritt aus dem äquatorialen Ringnerven ein Paar relativ kurzer,

ziemlich kräftiger Längsstämme vor, die in vertikaler Richtung gegen

die vorderen Enden der Bauchplatten absteigen. Au der Stelle, wo
sie den präoralen Wimperring verlassen, zweigen sich von ihnen

zwei dünne Nerven (Pnu) ab, die sich dem Stomodäum zuwenden

und, sich hier verästelnd, an die Basaltheile der Schlundsäcke heran-

treten. Man kann dieselben untere Schlundnerven nennen (Taf. 13

Fig. 37; Taf. 14 Fig. 40; Taf. 16 Fig. 88). Etwas weiter abwärts

kreuzen die beiden Längsstämme ein Ringsystem, in welchem nicht

nur eine aus Ganglienzellen und ihren Ausläufern zusammengesetzte

ringförmige Nervenbahn, wie Kleinenherg meinte, sondern ein wirk-

licher, aus einer großen Anzahl fest zusammengefügter Nervenfasern

bestehender, unterer Ring nerv {mir] enthalten ist. An den Seiten

des Larvenkörpers und am Rücken verläuft derselbe parallel mit

dem Prototrochnerven ; ventral von den Hirnconnectiven aber bildet

seine Verlängerung ein Paar Nerven [VDit)^ die ein wenig nach

unten abweichen und dicht unter der Mundöifnung einander be-

gegnen. Hier geben sie an die Wände des Larvenösophagus eine

Menge kleinerer Zweige ab und können daher als Vorderdarm-

oder Sto moda al nerven bezeichnet werden. Ob sie sich ventral

auch wirklich zu einem vollkommen geschlossenen Ringe vereinigen,
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kann ich nicht mit Gewissheit behaupten, obgleich ich das für sehr

wahrscheinlich halte (Taf. 13 Fig. 38; Taf. 14 Fig. 40— 44; Taf. 15

Fig. 45—47, 52; Taf. 16 Fig. 92—94).

Nach einer weiteren kurzen Strecke ihres vertikalen Verlaufes

spalten sich die unteren Verlängerungen der Hirnconnective in je

zwei Aste, von denen der eine Ast fast im rechten Winkel gegen

den Rücken abbiegt, der andere aber sich schräg nach unten der

ventralen Mittellinie zuwendet.

Die dorsalen Aste der Hirnconnective verdienen nun durchaus

den Namen von Seitennerven [In]\ sie entsprechen jedoch nur den

horizontalen Abschnitten derjenigen Nervenbahnen, welche von

Kleinenberg als Seitennerven bezeichnet worden sind. Diese

beiden Nerven halten sich genau an die Seitenränder der Bauch-

platten, denen sie sich dicht anschließen, und haben somit anfangs

einen vollkommen horizontalen Verlauf; auf der Rückenseite dagegen

steigen sie allmählich im Bogen nach unten herab und gelangen so

schließlich in die Region des Proctodäums (Taf. 14 Fig. 39, 41— 44;

Taf. 17 Fig. 101—106, 111, 115, 116). Ein derartiger Verlauf der

Seitennerven ist natürlich durch die Form und Lage der Bauch-

j)latten [Bj)) bedingt. Diese haben nämlich die Gestalt zweier läng-

lichen Platten mit breiteren Vorder- und sich verjüngenden Hinter-

enden; ihre unteren, medianeu Ränder sind fast geradlinig, während

die oberen, lateralen Ränder bogenförmig geschweift sind. Auf der

unteren, horizontalen Oberfläche der Trochophora gelegen, conver-

giren die Bauchplatten mit ihren hinteren Enden und weichen nach

vorn allmählich nach beiden Seiten hin aus einander, wo sich zwi-

schen ihnen, unmittelbar hinter dem Munde, ein besonderes Larven-

organ, das »Bauchschild« [Bs) mit der »Bauchdrüse« {Bd) in der

Mitte, einschiebt.

Wie schon Kleinenberg richtig bemerkt hat, erhalten sich die

Seitennerven bei der Larve sehr lange. Etwas später, wenn die

Bauchi)latteu breiter werden, wird dieses Nervenpaar ein wenig nach

oben verschoben, so dass die beiden Nerven wenigstens mit ihren

vorderen Abschnitten dem höher gelegenen Prototrochnerven be-

deutend genähert erscheinen. Diese Beziehungen erfahren nun

wiederum eine Abänderung, sobald der Rumpfabschnitt sich in die

Länge zu strecken beginnt, und seine Hauptachse allmählich eine

Längsrichtung annimmt. Dann wird es auch vollkommen klar,

dass die Seiteuuerven, die im vorliegenden Falle anfangs
als horizontale, fast ringförmige Nervenbahnen erscheinen,
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morphologisch die Bedeutung eines Paares lateraler Längs-

stämme haben.

Der anfängliche Verlauf der Seitennerveu in einer Ebene, welche

die Hauptachse der Trochophora in einem rechten Winkel schneidet,

muss jedenfalls als eine secundäre Erscheinung gedeutet werden,

die durch die oben erörterte, allgemeine Verlagerung der meisten

Theile der Rumpfanlagen bedingt ist. Eine derartige Verschiebung

der lateralen Nervenbahnen aus ihrer ursprünglich longitudinalen

Richtung wird nun aber ihrerseits eine ganze Reihe von Abände-

rungen im larvalen Nervensystem der unteren Hemisphäre verursacht

haben müssen. Als Beispiel sei hier nur folgende Betrachtung ein-

geschaltet. Nehmen wir an, und dafür habe ich verschiedene Gründe,

dass beim ursprünglichen Larventypus mit terminalem Rumpfkegel,

ähnlich wie in der oberen Hemisphäre, auf den einen, beschriebenen,

unteren Ringnerven noch weitere solche Ringuerveu folgten. Bei

den angedeuteten Verschiebungen werden sich dann die Seitennerven,

indem sie aus der vertikalen in eine horizontale Lage übergingen,

diesen unteren Ringnerven auf beiden Seiten des Körpers immer

mehr genähert haben und mit ihnen in Berührung gekommen sein,

was schließlich zu einer vollkommenen Verschmelzung der unteren

Ringnerven mit den Seitennerven oder aber zu einer Substitution

der ersteren durch die letzteren wenigstens in der dorsalen Hälfte

des Larveukörpers geführt haben dürfte.

Die beiden medianen Äste der nach unten verlängerten Hirn-

connective sind von Kleixexberg ganz übersehen worden; und ge-

rade diese bilden die erwähnte, kürzere, ebenfalls provisorische

Verbindungsleitung zwischen den Anlagen des definitiven Kopf- und

Rumi)fnervensystem8. Dieses Paar medianer Bauchnerven [im],

das sich schon bei den jüngsten, von mir untersuchten Larven vor-

fand, begleitet die unteren, medianen Ränder der Bauchplatten ihrer

ganzen Ausdehnung nach und grenzt somit hart an jene beiden

ectodermalen Längsstreifen [gB], aus denen die beiden Bauchmarks-

hälften hervorgehen (Taf. 14 Fig. 39, 42, 43; Taf. 17 Fig. 101—106,

111, 115). Der Verlauf der Bauchnerven, die vorn ziemlich stark

sind und nach hinten allmählich dünner werden, ist ebenfalls durch

die Gestalt der Bauchi)latten vorgezeichnet. An den unteren Enden

der Hirnconnective, wo sich die beiden ventralen Längsstänime von

den Seitennerven trennen, ist der Abstand zwischen ihnen ein recht

bedeutender. An der Vorderseite der Larve herabsteigend, nähern

sie sich einander i)eträchtlich und verlaufen dann an der horizontalen
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Unterseite der Trochophora in relativ geringem Abstände von der

ventralen Mittellinie bis zu den Hinterenden der Bauchplatten. Hier

treften die Bauchnerven mit den Seitennerven zusammen und ver-

einigen sich zu einem Paar kurzer, a danaler Nervenstämme (aw),

die dann hinter dem After [Ä) in die Gabeläste des unpaaren Rücken-

uerven {dn) der unteren Hemisphäre direct übergehen (Taf. 14 Fig. 39,

44; Taf. 17 Fig. 108—110).

Mit den eben beschriebenen, larvalen Längsnerven haben die

Connective des Bauchmarks [Bc) gar nichts zu thuu, da sie später

als jene und durchaus selbständig im Zusammenhange mit den sieh

dilferenzirenden Ganglienaulageu [gB) des bleibenden Rumpfnerven-

systems entstehen. Anfangs liegen die Bauchmarkconnective ziem-

lich nahe rechts und links von den Bauchnerven. Später aber wird

der Abstand zwischen diesen beiden Paaren von Längsstämmen

größer, indem die ersteren in Folge der starken Verdickung des

Ectoderms im Bereiche der wulstförmigen Bauchmarkanlagen, deren

innerer Grenzfläche sie anliegen, immer mehr in die Tiefe rücken.

Am Vorderrande der Bauchplatten stoßen die Connective des Bauch-

marks auf die Anfangsstücke der Bauchnerven und senden ihre

Nervenfasern in die letzteren hinein, innerhalb welcher dieselben,

nach aufwärts vorwachsend, endlich bis in die unteren Verlänge-

rungen der Hirnconnective {Sc) vordringen (Taf. 14 Fig. 39, 41—43;

Taf. 17 Fig. 111, 115). Auf diese Weise vermitteln die Bauchnerven

der Larve das Zustandekommen des definitiven Nervenschlundringes,

indem sie den sich entgegenstrebenden, ab- und aufsteigenden Ver-

bindungsfasern der Nervencentren des Kopf- und Rumpfabschnittes

gleichsam den Weg vorbereiten.

Die Commissuren des Bauchmarks bilden sich, wie Kleinen-

berg angab, in einem ziemlich späten Larvenstadium, wenn nämlich

die Bauchplatten fast bis zu gegenseitiger Berührung median zu-

sammengerückt sind. Aber schon sehr viel früher, bei ganz jungen

Larven, deren Bauchplatten bei einem ganz geringen Dififerenzirungs-

zustande noch weit von einander entfernt liegen, und bei denen die

Bauchmarkconnective noch gar nicht vorhanden sind, habe ich

einige dünne Querbrücken constatiren können, welche die Bauch-

nerven der beiden Seiten unter einander verbinden. In Hinblick

auf ein so frühzeitiges Auftreten dieser transversalen Verbindungen

und auf den Umstand, dass ihnen eigene Neuromuskelanlagen zu-

kommen, die ihrem Bau nach primäre Sinnesknospen vorstellen,

müssen sie meiner Ansicht nach als besondere Commissuren des
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larvalen Rum p fu erven Systems gedeutet werden. In dem vou

uns betrachteten Larvenstadium habe ich ganz deutlich zwei solche

Commissuren {cm^, cm-) erkennen können; es schien mir jedoch, als

wäre auch noch eine dritte vorhanden (Taf. 14 Fig. 39, 41, 42;

Taf. 17 Fig. 100, 101, 111).

Die erste larvale Bauchnervencommissur [cm^) verbindet die

vorderen, verdickten Abschnitte der ventralen Längsstämme und be-

findet sich ungefähr auf gleicher Höhe mit den Vorderrändern der

Bauchplatten. Sie hat die Form eines nach hinten gerichteten

Bogens und liegt an der Innenfläche des sog. Bauchschildes. Die

zweite Commissur (cm^) ist kürzer, befindet sich in einiger P^ntfernung

hinter der ersten und umgreift den Hinterrand der Hauptmasse des

Bauchschildes. Bemerkenswerth ist dabei der Umstand, dass die

zweite Commissur sich an der Innenfläche der Bauchplatten bis zu

deren lateralen Rändern hin weiter fortsetzt, so dass sie hier die

Bauchnerven mit den Seitennerven verbindet. Außerdem tritt diese

Commissur etwas später auch noch mit den sie kreuzenden Connec-

tiven des Bauchmarks in Verbindung (Taf. 14 Fig. 39, 42).

Da die beiden Bauchnerven aufwärts von der Stelle, wo die

erste, bogenförmige Commissur mit ihren nach oben gerichteten

Enden in dieselben eintritt, plötzlich bedeutend stärker werden, so

ist es klar, dass sich die Commissurenfasern innerhalb der ventralen

Iservenstämme gegen die unteren Enden der Hirnconnective hin

fortsetzen und hier endlich mit den Anfangstheilen der Seitennerven

zusammentreffen müssen. Ferner scheint auch der ventrale Abschnitt

des unteren Ringnerven, d. h. die beiden, sich hinter dem Munde

begegnenden Stomodäalnerven, eine solche transversale Leitungsbahn

zwischen den unteren Verlängerungen der Hirnconnective, in denen

die vorderen, resp. oberen Endtheile der Seiten- und Bauchnerven

sich vereinigen, vorzustellen.

Somit hätten wir in der unteren Hemisphäre der Trochophora

eine Reihe auf einander folgender Commissuren, welche

die median-ventralen und lateralen Längsstämme des lar-

valen Rumpfnervensystems verbinden und zugleich die

erste Verbindung dieser Nerven der Larve mit den sicii

bildenden, definitiven Längsstämmen, nämlich den Con-

nectiven des Bauchmarks, so wie der letzteren unter

einander herstellen. Nimmt man dabei in Betracht, dass die

horizontale Lage des postoralen Abschnittes der Rumpfanlagen eine

secundäre Erscheinung ist, so ist es einleuchtend, dass diese larvalen
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Comraissureii möglicher Weise nichts Anderes sind, als übrig ge-

bliebene Theile einer früher hier vorhanden gewesenen

Serie von Ringnerven des Rumpfes, deren dorsale Abschnitte,

wie oben erörtert, verschwunden oder vielleicht in die Seitennerven

aufgenommen sein mögen.

Hier sei noch hinzugefügt, dass ein Paar hinterer Commis-
suren die Bauch- und Seitenuerven ein und derselben Seite

mit einander verbindet, nicht weit von der Stelle, wo diese

Längsnerven in die adanalen Nervenstämme übergehen (Taf. 14

Fig. 39; n*, Taf. 17 Fig. 109).

Wie sich die bisher beschriebenen, larvalen Commissuren zur

später erscheinenden Metamerie des Rumpfes und zu den definitiven

Bauchmarkcommissuren verhalten, habe ich nicht verfolgt. Auch

kann ich über das weitere Schicksal der transversalen Verbindungen

zwischen den ventralen und lateralen Längsstämmen nichts Be-

stimmtes angeben, da dieselben in älteren Entwicklungsstadien in

Folge des immer complicirter werdenden Baues der Bauchplatten

schwer zu erkennen sind.

Von den übrigen longitudinalen Nervenbahnen der unteren Hemi-

sphäre erreicht nur noch der unpaare Rückennerv [dn] das Hinter-

ende des Körpers. Dieser scharf contourirte, ziemlich starke Nerven-

stamm tritt aus dem Ringnerven des Prototrochs mit verbreiterter

Basis oder geradezu mit zwei symmetrischen Wurzeln heraus. Der

letztere Umstand scheint mir nun direct darauf hinzuweisen, dass

der untere, unpaare Rückennerv dem medianen Dorsalnervenpaare

(«') der oberen Hemisphäre entspricht und somit wahrscheinlich

aus der Verschmelzung zweier symmetrischer Längsnerveu
hervorgegangen ist. Zu Gunsten einer solchen Auffassung spricht

auch die Spaltung des unteren, resp. hinteren Endes desselben in

zwei Gabeläste, welche das Proctodäum von hinten her umgreifen

und nach vorn in die beiden adanalen Nervenstämme unmittelbar

übergehen. Durch die letzteren wird nun, wie wir schon oben sahen,

der Rückennerv sowohl mit den Bauchnerven als auch mit den

Seitennerven in leitende Verbindung gesetzt. Auf seinem Wege vom
ä(iuatorialen Ringsystem zur unteren Oberfläche der Trochophora

kreuzt der dorsale Nervenstamm den unteren Ringnerven {rmt)^ wobei

zwischen ihnen ein Faseraustausch zu Stande kommt (Taf 13 Fig. 37,

38; Taf 14 Fig. 39, 44; Taf. 16 Fig. 92; Taf. 17 Fig. 109, 110).

An den Seiteuflächen der unteren Hemisphäre habe ich noch

zwei Paar dünne Stämmchen gefunden, welche untere Fort-
Mittteilungea a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 24
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Setzungen der Nerven des dritten und fünften Paares der

oberen Hemisphäre vorstellen {n'\ n'=). Sie kreuzen ebenfalls den

unteren Riugnerven, um dann weiter abwärts sieh mit den Seiten-

nerven zu vereinigen (Taf 13 Fig. 37, 38; Taf. 14 Fig. 39, 42, 44;

Taf 15 Fig. 45, 46; Taf. 16 Fig. 88).

Diese Vereinigung mit den Öeitennerven muss meiner Ansicht

nach auch als eine secundäre Abänderung betrachtet werden, wofür

wir den Grund in der veränderten Lage der Bauchplatteu zu suchen

haben. Es werden sich ursprünglich wohl alle Längs-
nerven der Larve bis zum hinteren Körperende erstreckt

haben, ähnlich wie der Rückennerv und die Seiten- und
Bauchnerven, wo sie wahrscheinlich alle durch einen
adanalen Ringnerven unter einander in Verbindung stan-

den. Als aber dann die Bauchseite der Rumpfanlage ihre ursprüng-

lich vertikale, zur Hauptachse der Trochophora parallele Lage ver-

ließ und sich allmählich der horizontalen Querebene näherte, mussten

die Seiteunerven nach und nach gegen die unteren Enden der mehr

dorsal verlaufenden Läugsstämme hin verschoben werden. Durch

eine derartige Verschiebung konnte, abgesehen von der oben an-

gedeuteten Vereinigung mit den unteren Ringnerven, auch noch eine

theilweise Verschmelzung der Seitennerven mit den übrigen Längs-

nerven der dorsalen Körperhälfte verursacht werden, die auf einer

um so größeren Strecke aufwärts vom After erfolgen musste, je näher

sich das betreffende Längsnervenpaar zur Bauchfläche befand. That-

sächlich finden Avir nun auch dem entsprechend die Lage der Ver-

einigungspunkte der Nerven des dritten und fünften Paares mit den

Seitennerven. Das letztere Paar hätte somit bei der Lopadorhynclnis-

Larve eine sehr complicirte, morphologische Bedeutung. Endlich

lässt sich, wie ich glaube, auch die Unpaarheit des Rückennerveii

auf die allgemeine Verringerung der ganzen dorsalen Oberfläche der

unteren Hemisphäre zurückführen, welche durch die veränderte Lage

der Hauptaclise des postoralen Rumpfabschnittes verursacht worden

sein muss. Wie wir sehen, sind ja auch die Seiten- und Bauchnerven

in ihren Endtheilen mit einander verschmolzen und bilden so die beiden

kurzen, adanalen Stämme; ihrer weiteren Vereinigung aber standen

gewiss die zwischen ihnen eingeschalteten Bauchplatteu entgegen.

Ob sich die oberen Nerven des vierten und sechsten Paares

(w^j n^) ebenfalls auf die untere Hemisphäre fortsetzen, kann ich

nicht sicher sagen, obgleich ich einige Andeutungen davon an meinen

Präparaten gesehen habe (z.B. Taf. 15 Fig. 49).
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Der untere Theil des äquatorialen Ringsystems.

In der dem Prototroch von unten anliegenden Ectodermzone

beschrieb ICleinenberg drei Gruppen »automatischer« Zellen und

vier riesige »Keflexzellen«, aus denen sich seiner Meinung nach ein

vielleicht nur median ventral nicht vollkommen geschlossener Nerven-

ring zusammensetzt. Hierher zog Kleinenberg auch die einzigen,

von ihm aufgefundenen zwei Paar Neuromuskelanlagen, die, wie er

glaubte, das ganze Zellmaterial zur Bildung der gesammten Larven-

muskulatur liefern.

Die »reflectorisehen«, multipolaren Nervenzellen {uXxd, uNxv)

gehören nun thatsächlich einem besonderen Ptingsystem au, indem

sie dem unteren Eingnerven [rnu) anliegen (Taf. 13 Fig. 38); dagegen

stehen die dorsale und die beiden lateralen Gruppen der »auto-

matischen«, d.h. unipolaren Nervenzellen [nxd^ nxv) zum Ringnerveu

des Prototrochs [Ru] in directer Beziehung, wie bereits Kleinenberu
durch unmittelbare Beobachtung an Isolationspräparaten nachgewiesen

hat. Als Bestandtheile des äquatorialen Ringsjstems erweisen sich

auch die von meinem Vorgänger entdeckten, subtrochealen Neuro-

muskelanlagen. Von ihnen befindet sich das eine Paar [ünml] an

beiden Seiten des Körpers, nach außen von den Nerven des

dritten Paares [n-^]^ das andere Paar [TJmnv) an den unteren Ver-

läugeruDgen der Hirnconuective [Sc). Außerdem fand ich hier noch

ein Paar ähnlicher, nur weniger stark entwickelter, rechts und links

von der ventralen Medianlinie gelegener Gebilde (uPnm), eine iln-

zahl kleiner Muskelaulagen und einige kleinere, zerstreute Nerven-

zellen (Taf. 13 Fig. 37; Taf. 14 Fig. 40—44j.

Die unteren, lateralen Neuromuskelanlagen des

Prototrochs.

Kleinenberu war der Ansicht, dass dieses Anlagenpaar »viel-

leicht die letzten Reste eines früher reichlich producirenden Bildungs-

herdes« vorstelle, da es, wie er meinte, »seine Thätigkeit allein auf

die Hervorbringung von Muskelzellen beschränkte«. Hiermit bin ich

nicht einverstanden. Ich finde im Gegentheil, dass die lateralen,

«ubtrochalen Neuromuskelanlagen durchaus typisch und dabei außer-

ordentlich stark entwickelt sind, und dass in ihnen alle drei Arten

von Elementen, nämlich außer den in Bildung begriffenen Myoblasten

24*
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auch Sinnes- und Nervenzellen, gerade sehr deutlich liervortreten.

Ferner habe ich bemerkt, dass das bezeichnete Anlagenpaar seine

volle Ausbildung früher erlangt, als die an den Hirnconnectiven ge-

legenen Neuromuskelanlagen , und gar nicht so bald verschwindet,

wie das Kleinenberg behauptete,

Ihrer Lage nach entsprechen die in Rede stehenden Gebilde

[Unml) den oberen, lateralen Neuromuskelanlagen des Prototrochs

vollkommen. Ahnlich wie die letzteren dem oberen Rande, so lehnen

sich die ersteren dem Unterrande des präoralen Wimperkranzes dicht

an und befinden sich mit ihnen auf den gleichen Meridianen, längs

welchen die Nerven des dritten Paares [n^) und das entsprechende,

primäre Längsmuskelpaar (3) verlaufen (Taf. 13 Fig. 37; Taf. 14

Fig. 42).

Auch ist der Bau der unteren, lateralen Neuromuskelanlagen

des Prototrochs im Allgemeinen derselbe, wie ihn die entsprechenden,

oberen Anlagen in jüngeren Larvenstadien zeigen; doch ist er in

mancher Hinsicht deutlicher ausgeprägt, da das untere Anlagenpaar

viel länger in Thätigkeit bleibt und eine bedeutend stärkere Aus-

bildung erreicht, in Folge dessen sich auch die einzelnen Bestand-

theile besser differenziren. So sind hier [Unml] besonders deutlich

die zu einem Achsenbündel vereinigten, hellkernigen Sinneszellen [sx]

erkennbar, die mit ihren dünneu, peripheren Enden in einem

Grübchen an der Körperoberfläche zusammentreten und ihre inneren,

fadenförmigen Fortsätze schräg nach oben gegen den Prototrochnerv

[Rn] aussenden. Im gegebenen Falle scheint es mir keinem Zweifel

zu unterliegen, dass wir es hier mit einem Paar larvaler Sinnes-

organe zu thun haben, die nach dem Typus der Sinnesknospen

gebaut sind. Um das Achsenbündel herum finden wir im Ectoderm

eine reichliche Menge junger Myoblasten [mx], und auf diese folgen

unipolare, meist birnförmige Nervenzellen (v^v), deren Fortsätze auch

in den Äquatorialnerv eintreten. Die Nervenzellen sind hier von

mittlerer Größe, doch trifft man bei älteren Larven die eine oder

die andere noch größere Zelle an, und solche Filemente zeichnen

sich dann gewöhnlich durch eine besondere Kernstructur aus: man

sieht da im blassen Vollkerne von einem großen, central gelegenen

Nucleolus gegen die Kernmembran radiäre Lininfasern ausstrahlen,

die mit kleinen, schwach tingirten Chromatinkörnchen besetzt sind

(Taf. 15 Fig. 45—48; Taf. 16 Fig. 88, 89).

Die Myoblasten, welclie aus den beschriebenen Neuromuskel-

anlagen hervorgehen, werden zum Thcil zu Elementen des Proto-
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trochmuskels [Rmx], wobei sie die oben angegebene, charakteristische

Umwandlung erfahren. Ein anderer Theil derselben schließt sich

den beiden hier vorbeiziehenden Längsmuskelsträngen (3) der

Larve an.

Die äquatorialen Neuromuskelanlagen der Hirn-

connective.

Dem zweiten, mehr ventral gelegenen Paare der von ihm auf-

gefundenen Neuromuskelanlagen schrieb Kleinenbekg eine weit

größere Bedeutung zu. Seiner Meinung nach nimmt hier nicht bloß

der größte Theil der Larvenmuskulatur seinen Ursprung, sondern es

sollen die in diesen Anlagen auftretenden, nervösen Elemente einen

besonderen Entwicklungsgrad erlangen und als provisorisches Binde-

glied bei der Bildung des Nervenschlundringes eine sehr wichtige

Rolle spielen. Im Bereich des ventralen Anlagenpaares fand Kleinen-

berg beide Formen von larvalen Nervenzellen: im oberen Theile,

näher zum Wimperringe, »automatische«, nach unten vom Achseu-

theile, den er für den eigentlichen Muskelbildungsherd hielt, »reflecto-

rische« Zellen.

Die Lage des zweiten Paares der subtrochalen Neuromuskel-

anlagen [JJwnv) hat Kleinenberg vollkommen richtig beschrieben

(Taf. 13 Fig. 37; Taf. 14 Fig. 41). Ihr Achsentheil schließt sich dem

Ringnerven des Prototrochs [Rn] an der ventralen Seite der Hirn-

connective [Sc) an. In dessen Umgebung befindet sich nun that-

sächlich eine größere Anzahl von Nervenzellen, als man sonst bei

dieser Art von Larvenorganen antrifft; allein ein gewisser Theil

dieser Zellen gehört meiner Beobachtung nach einem anderen, weniger

ausgebildeten und von Kleinenberg unbemerkt gebliebenen Anlagen-

paare an [unniv], welches etwas weiter abwärts gelegen ist und dem

System des unteren Ringnerven {rmi) angehört. Zum letzteren müssen

auch die bipolaren und multipolaren Nervenzellen gerechnet werden,

die wir unmittelbar nach unten von den in Rede stehenden, äquato-

rialen Neuromuskelanlagen vorfinden.

Alle diesem Anlagenpaar zukommenden Nervenzellen haben sich

als unipolare Elemente erwiesen. Ihr scharf umschriebener, gewöhn-

lich runder Plasmakörper enthält einen gleichfalls runden Zellkern,

in welchem die dunklen Chromatinkörperchen in regelmäßig gleichem

Abstände um den centralen Nucleolus einschichtig angeordnet sind.

Übrigens kommen hier, besonders bei nicht ganz jungen Larven,
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aiicb recht große, birnfórmige Elemente {nx.) vor, in deren fein-

körnigem Protoplasma man deutliche NissL'sche Körper wahrnehmen

kann. Die Richtung der Nervenfortsätze aller dieser Zellen ist eine

derartige, dass es schwer zu entscheiden ist, ob sie in die Hirn-

eouuective oder direct in den äquatorialen Kingnerven eindringen.

Dasselbe muss auch von den Fortsätzen der Sinneszellen des Achsen-

theils gesagt werden, der hier sehr stark entwickelt ist. Somit

documentiren sich diese Anlagen ohne Zweifel auch als larvale

Sinnesorgane {Unmr, Taf. 16 Fig. 88—90).

Die in ihnen entstehenden Myoblasten {mz), deren hier recht

viele producirt werden, bilden sich nun nicht, wie Kleinenberg

glaubte, aus den Zellen des für einen »Propf undifferenzirten Ge-

webes« gehaltenen Achseublindels, sondern aus dünnen, dunkel-

kernigen Ectodermzelleu, welche den centralen, percipirenden Theil

des Organs dicht umgeben. Auch ist die Bestimmung dieser Muskel-

elemente bei Weitem keine so umfangreiche, wie das mein Vorgänger

glaubte: sie betheiligen sich bloß am Aufbau des Prototrochmuskels

(Rm), ferner des Läugsmuskelpaares (2), welches den Hirnconnectiven

von innen anliegt, und schließen sich außerdem, theilweise wenigstens,

jenem Zellmaterial IPma) an, das sich um die Schlundanlagen herum

ansammelt und später einen Theil der Schlundmuskulatur liefert.

Die unteren, pharyngealen Neuromuskelanlagen.

Das dritte Paar der unteren, äquatorialen Neuromuskelanlagen

[iiPnm) befindet sich ganz auf der Bauchseite der Larve, in nächster

Nähe der Medianlinie und des unpaaren Bauchmuskels (1), der hier,

im Ectoderm eingebettet, nach außen vom Prototrochnerven [Rn)

verläuft. Zu diesem Nerven stehen die besagten Anlagen in directer

Beziehung; doch treten au dieselben noch außerdem nl)ere Zweig-

äste der unteren Pharyngealnerven [Pnu) heran (Taf. 13 Fig. 37;

Taf. 14 Fig. 40).

Die Structur dieses medianen Aulagenpaares ist bedeutend ein-

facher. Um ein dünnes Bündel hellkerniger Zellen [sx) herum, die

vermuthlich auch die Bedeutung von Sinneselementen haben, grup-

piren sich einzelne, kleinere, birnformige Nervenzellen [m^ und

einige junge Myoblasten. Aus einem Theil der letzteren setzt sich

ein dünnes Querband zusammen, welches dicht über dem Stomodäum

zwischen den beiden sackförmigen Schlundanlagen ausgespannt ist.

Die übrigen Muskelzellen begeben sich in die Außenschicht der in
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Entwicklung- begriffenen Muskulatur des Pharynx {uPnm, Taf. 15

Fig. 53; Taf. 16 Fig. 91). Vielleicht schließt sich noch diecine oder

die andere Zelle dem Muskelringe des Prototrochs an, doch kann

ich dieses nicht mit Sicherheit behaupten.

Die unteren Gruppen der äquatorialen Nervenzellen.

Die größereu Nervenzellen, welche am unteren Rande des

präoralen Wimperkranzes vorkommen, sind, wie schon erwähnt, in

drei Gruppen, zwei laterale und eine dorsale, angeordnet.

Die beiden lateralen Gruppen [nw) befinden sich in der

ventralen Körperhälftc und nehmen den Zwischenraum zwischen den

Hirnconnectiveu und den unteren, seitlichen Neuromuskelanlagen

dieses Riugsystems ein. Meiner Beobachtung nach ist somit ihre

Lage etwas anders, als es Kleinenberg dargestellt hat, nach dessen

Angaben die betreffenden Elemente ganz auf der Bauchseite an den

Hirnconnectiveu gelegen sein sollen. Wahrscheinlich hat Kleinen-

berg diesen Zellgruppen Nervenzellen zugerechnet, die zwar den

ersteren sehr ähnlich sind, thatsächlich aber dem zweiten Paare der

subtrochalen Neuromuskelanlagen angehören. Die Zahl der einzelnen

Zellen beträgt auf jeder Seite etwa fünf oder sechs (Taf. lo Fig. 37;

Taf. 16 Fig. 88, 89).

Die gleiche Anzahl von Nervenzellen habe ich in der dorsalen

Gruppe {ìKcl} vorgefunden, durch welche der mediane Rüekenuerv

(dn) der unteren Hemisphäre mitten hindurchgeht. In Folge dessen

erscheinen die Zellen mehr oder weniger deutlich symmetrisch grup-

pirt, worauf auch schon Kleinenber« hingewiesen hat (Taf. 13 Fig. 37;

Taf. 14 Fig. 44; Taf. 15 Fig. 52; Taf. 16 Fig. 92, 95, 99).

Alle diese Nervenzellen sind unipolar. Für sie hat Kleinenbekg

mit Hilfe des Macerationsverfahrens nachgewiesen , dass ihre Fort-

sätze in den Ringnerven des Prototrochs eindringen und sich da in

je zwei horizontale, in entgegengesetzter Richtung aus einander

weichende Aste theilen. Das Eindringen der Nervenfortsätze in den

Aquatorialnerv habe ich auch oft genug beobachtet; was aber weiter

mit ihnen geschieht, kann ich nicht sagen, da ich sie nicht au

Isolationspräparaten untersucht habe. Meinerseits hätte ich nur

hinzuzufügen, dass die Zellfortsätze aus den lateralen Gruppen mir

größteutheils gegen die Hirnconnective gerichtet zu sein schienen.

Die Zellen aller drei Gruppen sind von mittlerer Größe oder noch

etwas größer und haben einen runden Plasmakörper, der sich von
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der umgebenden Ectodermschiclit sehr scharf abhebt. AVenu sie quer

durchsclmitteu sind, so erscheint ihr Protoplasma als schmaler, heller

Ring, der den vollkommen runden Kern umgiebt, in welchem die

charakteristische Anordnung der Chromatinkörperchen in einem Kreise

um den Nucleolus deutlich hervortritt.

Die beschriebenen Nervenzellen stehen zum folgenden Ring-

systeme in keiner direeten Beziehung, obschon der untere Ringnerv

auf der Rückenseite am abgerundeten Theile der dorsalen Zellen

ganz dicht vorbeizieht (Taf. 16 Fig. 92j. Eben so wenig habe ich

irgend welche unmittelbaren Beziehungen dieser Elemente zu den

benachbarten Neuromuskelanlagen erkennen können.

Die einzeln vertheilten Nervenzellen und kleinen

Muskelanlagen.

Am Unterrande des Prototrochs findet man noch eine gewisse

Anzahl kleinerer Nervenzellen, die nicht zu den eben be-

schriebenen drei Gruppen gehören, sondern ohne bestimmte An-

ordnung au der Peripherie zerstreut sind (Taf. 13 Fig. 37). Ihre Um-
risse sind nicht besonders deutlich; sie scheinen bald nur einen,

bald zwei entgegengesetzte Fortsätze zu haben und auch mit dem

Äquatorialnerven in Verbindung zu stehen.

Möglicher Weise haben diese kleinen Nervenzellen irgend einen

Bezug zu den Myoblasten, die hier im ganzen Umkreise an ver-

schiedenen Stellen, jedoch unabhängig von den drei Paar größeren

Neuromuskelanlagen, entstehen. Ganz ähnlich, wie wir das am
oberen Rande des Wimperkranzes sahen, treten auch an dessen

Unterrande Muskelzellen einzeln oder zu mehreren aus dem Ecto-

derm nach innen heraus. Diese Bildungsstellen repräsentiren eine

Reihe sehr reducirter, kleiner Muskel an lagen, welche haupt-

sächlich da gelegen sind, wo sich in der primären Leibeshöhle die

larvalen Längsmuskelstränge (4—6) befinden. Den letzteren schließt

sich auch die Mehrzahl der auf diese Weise gebildeten Muskelzellen

an. Außerdem aber schien es mir, dass hier noch einige Elemente

des äquatorialen Muskelringes ihren Ursprung nehmen (Taf. 13 Fig. 37;

Taf. 14 Fig. 43).

Auf der Rückenseito der Trochophora, im Bereiche der oberen

Enden des dorsalen Muskelpaares der unteren Hemisphäre (7), ver-

lassen die Myoblasten das Ectoderm zu beiden Seiten des unpaaren

Rückennerven {dn), also zwischen den Nervenzellen der medianen
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Gruppe [H^d). Zusammen mit diesen Elementen, die ja eine deutliche

Neigung zu symmetrischer Anordnung zeigen, stellen die noch im

Eetoderm belindliehen, jungen Muskelzellen gewissermaßen ein

dorsales Paar rudimentärer Xeuromuskelanlagen vor, jedoch

ohne Sinneszellen, welche früher vielleicht auch in diesen Anlagen

vorhanden gewesen sein dürften (Taf. 13 Fig. 37; Taf. 14 Fig. 44;

Taf 15 Fig. 52; Taf. 16 Fig. 92, 95, 99).

Das System des unteren Nervenringes.

Als Grundlage dieses Systems erscheint der untere Riugnerv

(vvmi, der möglicher Weise nur unterhalb der Mundöfifnung, wo
seinen ventralen Abschnitt die beiden, sich in der Mitte begegnen-

den Stomodäalnerveu VDn] repräsentiren , nicht vollständig ge-

schlossen ist. Außer den vier riesigen, unteren, multipolaren Ner-

venzellen [uN.^r, uNxd)^ die bereits Kleixenbeeg bekannt waren,

gehören hierher noch andere Zellen von verschiedener Größe,

von denen die größten sich in zwei laterale Gruppen [uNxl) um die

unteren Verlängerungen der Längsuerven des dritten Paares [n'^)

ansammeln. Außerdem befinden sich hier zwei Paar Neuromuskel-

aulagen, das eine auf der Bauchseite [viim], das andere auf der

Piückenseite du tu] der Larve, und ferner wiederum, im ganzen

Umkreise vertheilt, eine Reihe kleiner, ectodermaler Muskelbildungs-

herde (Taf. 13 Fig. 38; Taf. 14 Fig. 40—44).

Die stomodäalen Neuromuskelanlagen.

Da die beiden ventralen, medianen Neuromuskelanlagen [fOimr)

rechts und links vom Munde den seitlichen Wänden des Larven-

ösophagus [VI)) dicht anliegen und gleichzeitig mit dem ventralen

Abschnitt der Ringbahn, d. h. mit den Vorderdarmnerven [VDn, in

Verbindung stehen, so bezeichne ich dieselben als storaodäale.

Diese Anlagen scheinen ihrem Bau nach auch als provisorische

Siunesorgane zu functioniren. Ihr axiales Bündel von Sinneszellen

tritt sehr schön hervor und ist von einigen biruförmigen Nerven-
zellen umgeben. Hier bilden sich Myoblasten, die sich an den

Vorderdarm anlehnen und später der Muskulatur des Mundes den

Ursprung geben. Ferner werden einige Muskelzellen nach oben an

den Schließmuskel des Mundes abgegeben, der aus den Gabelästen

des oberen, medianen Längsstranges (Ij besteht, während andere
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derartige Elemente sich dem benachbarten Muskelpaare (2) anschließen,

das die Hiraconnective begleitet (Taf. 13 Fig. 38; Taf. 14 Fig. 40;

Taf. 16 Fig. 89, 90, 96).

Die unteren, dorsalen Neuromuskelanlagen.

Seiner Lage nach entspricht dieses dorsale Anlagenpaar [cÌììììi)

den sog. rudimentären Rückenantennen der oberen Hemisphäre, in-

dem es sich im Bereiche derselben Meridiane befindet. Auch liefern

die beiden mit einander verglicheneu Paare von Neuromuskelanlagen

Myoblasten für dieselben Längsmuskeln (7), nämlich für die beiden

medianen, dorsalen Stränge der unteren Halbkugel.

Nimmt mau nun in Betracht, dass von den »Rückenantennen«

her zwei Längsnerven herabsteigen, und dass Fortsätze der Sinnes-

und Nervenzellen des unteren, dorsalen Aulagenpaares unter Ver-

mittlung des unteren Riugnerven [rnu] oder auch direct in den un-

paaren Rückennerven [dn) eindringen, so erscheint das Vorhandensein

dieses Paares von Neuromuskelanlagen als ein weiteres Argument
dafür, dass der mediane Dorsalnerv der unteren Hemi-
sphäre wahrscheinlich aus der Vereinigung zweier, ur-

sprünglich symmetrischer Längsstämme hervorgegan-
gen ist.

Das Achsenbüudel der in Rede stehenden Anlagen ist im All-

gemeinen relativ wenig differenzirt, so dass es manchmal schwer

fällt, die betreffenden Sinneszellen hier zu erkennen. Es sei noch be-

merkt, dass diese beiden Neuromuskelanlagen innen stark nach oben

geneigt sind, und dass in eben derselben Richtung auch die jungen

Muskelzelleu aus ihnen heraustreten, während die peripheren Enden

der centralen Elemente die Körperoberfläche etwas unterhalb des

Ringnerven erreichen (Taf. 13 Fig. 38; Taf. 14 Fig. 44; Taf. 15

Fig. 52; Taf. 16 Fig. 95, 97, 99).

Die Nervenzellen und kleinen Neuromuskelanlagen des

unteren Riugnerven.

Vor Allem fallen hier die vier von Kleinenberg beschriebenen

»Reflexzellen«, welche zu je einem Paare in der dorsalen und ven-

tralen Körperhälfte gelegen sind, durch ihre Größe in die Augen.

Bezüglich des letzteren Paares gab Kleinenbekg an, dass es sich
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seitlich von den lateralen Gruppen der »automatischen Zellen« des

Prototrochnerven befinde.

Diese vier riesigen, multipolaren Nervenzellen [uNxr,

uNxd), die mein Vorgänger schon bei der jüngsten Larve gesehen

hat, sind den entsprechenden Elementen des zvireiten, oberen Eing-

systems sehr ähnlich, jedoch gewöhnlich bloß etwas kleiner. Meiner

Beobachtung nach liegen sie tiefer nach unten als die drei Gruppen

unipolarer Zellen des vorhergehenden Eingsystems und schließen

sich dem unteren Ringnerven {mu) von außen her an. Dabei sind

die Zellen mit ihrem großen, dunklen Plasmakörper zum Theil in

die Fasermasse dieses Nerven eingesenkt, in welcher auch ihre

starken, in entgegengesetzter Richtung vom Zellkörper abgehenden,

horizontalen Fortsätze verlaufen.

Von den übrigen Ausläufern der vier multipolaren Zellen, ver-

mittels welcher nach Kleinenberg's Vermuthung eine Verbindung

mit dem Aquatorialnerven und vielleicht auch mit den »automati-

schen« Nervenzellen hergestellt werde, habe ich mit Sicherheit nur

noch je einen unteren Fortsatz der beiden ventralen Zellen

[uNzv) verfolgen können. Er steigt in den Hirnconnectiven bis zu der

Stelle herab, wo sich diese in die Bauch- und Seitennerven spalten.

Dennoch halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass die besagten

Zellen auch nach oben gerichtete Fortsätze besitzen, die innerhalb

eben derselben Längsstämme den Prototrochnerven erreichen. Dafür

spricht auch die Lage dieser Elemente, welche ich etwas anders

finde, als sie Kleinenberg bezeichnete: ich habe dieselben stets

etwas mehr ventral genau an der Stelle gesehen, wo der untere

Ringnerv [rnu] die Hirnconnective {Sc) kreuzt, und wo aus den letz-

teren seine medianen Verlängerungen, d. h. die beiden Stomodäal-

nerven {VDn), heraustreten (Taf. 13 Fig. 38; Taf. 14 Fig. 40; Taf. 16

Fig. 93).

Die Lage der beiden dorsalen Zellen {uN-.rl) hat Kleinen-

iJERG zutreifend geschildert. Sie liegen auf der Rückenseite der

Trochophora, in recht bedeutendem Abstände von der Mittellinie und
von den dorsalen Neuromuskelanlagen (dum). An ihrer Innenseite

durchsetzen die Verlängerungen der Nerven des fünften Paares {ii=)

den unteren Nervenriug. Dieser Umstand spricht wiederum zu

Gunsten der Vermuthung Kleinenberg's, dass auch das dorsale

Paar »Reflexzellen« außer ihren horizontalen Fortsätzen noch vertikale

Ausläufer besitzen und durch dieselben mit dem Ringnerven des

Prototrochs in Verbindung stehen könnte. Meinerseits möchte ich
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noch hinzufügen, dass mir auch das Vorhandensein unterer, in den

Nerven des fünften Paares zu den Seitennerven herabsteigender

Fortsätze sehr v^ahrscheinlieh erscheint. Die Zellen liegen eben

genau an denselben Meridianen, wie die bezeichneten Längsnerven,

innerhalb welcher ihre vertikalen Ausläufer die Systeme sowohl

höher als auch tiefer gelegener, horizontal verlaufender Nerven-

bahnen erreichen könnten (Taf. 13 Fig. 38; Taf. 14 Fig. 44; Taf. 16

Fig. 94).

Abgesehen von den eben beschriebeneu Elementen ist das untere

Ringsystem noch mit einer recht ansehnlichen Anzahl anderer

Nervenzellen {)ix) versehen. Dieselben sind ebenfalls vorwiegend

bipolar und mit gegenständigen, horizontalen Fortsätzen, die sich

den Fasern des unteren Ringnerven beigesellen, ausgestattet. Dem
letzteren liegen diese Zellen entweder von oben oder von unten,

sowie auch von außen her an verschiedenen Stellen des Umkreises

an. Sie kommen hier sowohl vereinzelt, als auch in kleine Gruppen

vereinigt vor und halten sich dabei besonders an die absteigenden

Längsnerveu und die larven Längsmuskelstränge. Hiernach ist die

Annahme zulässig, dass manche dieser Zellen auch noch vertikale

Fortsätze besitzen dürften.

Die Größe der in Rede stehenden Elemente ist verschieden.

So kann man z. B. in der Nachbarschaft der ventralen, multipolaren

Zellen {uN;.v) stets einige größere Nervenzellen vorfinden. Ganz

besonders aber treten in Folge ihrer Dimensionen diejenigen Nerven-

zellen hervor, welche um die Längsnerven des dritten Paares (v?^)

angesammelt sind und hier zwei laterale Gruppen {uXxl) bilden.

Die größten von ihnen liegen dem unteren Ringnerven oben an, so

dass gerade über diesen Zellen sich die unteren, lateralen Neuro-

muskelanlagen [UhììiI] befinden, zu denen sie vielleicht durch auf-

steigende Fortsätze in engeren Beziehungen stehen (Taf. 13 Fig. 38;

Taf. 14 Fig. 40—44; Taf. 16 Fig. 90, 93, 94).

Im Bereiche des ganzen unteren Ringsystems entsteht eine

ziemlich bedeutende Menge junger Muskelzellen. Dort, wo keine,

größeren Anlagen vorhanden sind, entwickeln sich dieselben einfach

im Ectoderm, neben und zwischen den zahlreichen Nervenzellen des

unteren Ringnerven, so dass auch in diesem Systeme eine ganze

Reihe kleiner Neuromuskelan lagen zu beobachten sind, die

eines axialen Bündels von Sinneszellen entbehren.

Die Muskelzellen werden an die verschiedenen Längsmuskelu

abgegeben, wesshalb die letzteren auch hier, auf der Höhe des
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unteren Nervenringes, am Ectoderm befestigt erseheinen. Ferner bildet

sich aus einem Theile der hier entstehenden Myoblasten ein deutlich

unterscheidbarer, unterer Muskelring (wrm), der den entsprechen-

den Eiugnerv begleitet. Derselbe ist, wie der letztere, vielleicht

ebenfalls bloß in der ventralen Medianebene, unterhalb der Mund-

öffnung, unterbrochen. Schließlich wäre noch zu erwähnen, dass an

dieser Stelle, wie auch in den übrigen Systemen, eine gewisse An-

zahl von Myoblasten zu keinen conereten Muskeln zusammentreten,

sondern sich an der Innenseite des Ectoderms vertheilen und einer

lockeren, diffusen Schicht subdermaler Eingmuskelfasern den Ur-

sprung geben.

Das System der Seitennerven.

Bei der obigen, cursorischen Übersicht der Nervenbahnen der

unteren Hemisphäre habe ich die allgemeineren secundären Um-
wandlungen augedeutet, in Folge deren bei der Larve von Lopado-

riiynchus die Seitennerven anfangs einen horizontalen Verlauf haben

und erst später zu wirklichen Längsstämmen werden, welche Be-

deutung ihnen morphologisch, d. h. in Hinblick auf ihre Lage-

beziehungen zum postoralen Theile des sich entwickelnden Rumpfes,

eigentlich während der ganzen Zeit ihres Bestehens, zukomipt.

Andererseits habe ich darauf hingewiesen, dass in den Lateralnerven

möglicher Weise Theile von verloren gegangenen Ringleitungsbahnen

enthalten sein könnten. In Anbetracht der Möglichkeit einer der-

artig zwiefachen, morphologischen Natur bietet uns das System

dieser Nerven ein besonderes Interesse, und das um so mehr, als

die zu demselben gehörigen Neuromuskelanlagen ebenfalls einen

ähnlichen, zwiefachen Charakter beurkunden, wodurch die eben er-

wähnte Vermuthung noch an Wahrscheinlichkeit gewinnt.

Von den hierher gehörigen Neuromuskelanlagen begleitet ein

Theil [Inm] die beiden Seitennerveu [In) ihrer ganzen Ausdehnung

nach und lehnt sich ihnen von unten her an. Dicht an einander

gefügt, bilden dieselben auf jeder Seite des Körpers eine ununter-

brochene Reihe von Anlagen längs den Seitenrändern der Bauch-

platten [Bp] und stellen topographisch Bestandtheile der letzteren

vor. Außerdem aber ist hier noch ein Paar anderer Neuromuskel-

anlagen [Imno] von gewöhnlichem Typus vorhanden, 'und diese

schließen sich den lateralen Nervenstämmen von oben her an (Taf. 1

4

Fig. 39, 41—44).
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Die oberen Neuromuskelanlagen der Seitennerven.

In etwas jüngeren Larvenstadien, als das von uns betrachtete,

ist an der oberen Seite der Lateralnerven [In] ein Paar kleiner

Neuromuskelanlagen [Inmo) zu erkennen, welches in dem Zwischen-

räume zwischen den unteren Enden der Hirnconnective [Sc] und den

unteren Verlängerungen der Nerven des dritten Paares [n^] gelegen

ist; somit befindet es sich ungefähr auf gleichem Niveau mit der

ersten Commissur [cm^) des larvalen Rumpfnervensystems (Taf. 14

Fig. 39, 42).

Zu den Bestandtheileu dieser Anlagen gehören je zwei oder drei

kleinere, birnförmige Nervenzellen au der Oberseite eines spindel-

förmigen Bündels von axialen Elementen. Unter den letzteren sind

keine deutlich dififerenzirteu Sinneszellen zu unterscheiden; dennoch

reicht ein Theil der Achsenzellen, deren Zahl hier überhaupt nur

eine sehr beschränkte ist, bis dicht an die äußere Körperoberfläche,

und außerdem schien es mir, als wenn die Innenfortsätze einiger

dieser Zellen in die Seitennerveu eindringen. Der Achsentheil der

beiden Anlagen ist schräg nach unten gegen die Bauchplatten [Bp]

gerichtet, so dass die hier entstehenden Muskelzellen [mx] auf die

Innenfläche der letzteren gelangen (Taf. 17 Fig. 102). Ein anderer

Theil solcher Zellen schließt sich dagegen, wenn ich nicht irre, den

loDgitudinaleu MuskelsträDgen des ersten oder zweiten Paares

(2 oder 3) au, die sich hier in nächster Nachbarschaft mit ihren

unteren Wurzeln an die Seitenränder der Bauchplatten anheften.

Die eben betrachteten Anlagen ditferenziren sich überhaupt äußerst

wenig und verschwinden bald vollständig.

Das Vorhandensein solcher, wenn auch nur rudimentärer Neuro-

muskelanlagen an der oberen Seite der Lateralnerven scheint

mir von besonderer Bedeutung zu sein. Wie wir sahen, befinden

sich diese Gebilde in der Nähe der unteren Enden der Hirn-

connective, etwa dort, wo die Seiten- und Bauchnerven aus einander

weichen, uiul wo zugleich auch Fasern der ersten larvalen Quer-

commissur herantreten. Außerdem aber habe ich bereits angedeutet,

dass die Seitennerven noch eine Reihe ihnen von unten anliegender

Neuromuskelanlagen besitzen, welche die lateralen Randpartien der

Bauchplatten bilden. Indem ich die letztgenannten Anlagen als

specifisch den lateralen Längsstämmen zukommende Gebilde auf-

fasse, komme ich zu dem Schlüsse, dass das obere Paar Neuro-

muskelanlagen der Seitennerven ursprünglich wahrscheiu-
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lieh gar nicht diesen larvalen Nervenbahnen, sondern

einem besonderen, unteren Ringnerven angehörte, von

welchem bloß der ventrale Abschnitt sich in Gestalt einer

Quercommissur des larvalen Rumpfnervensystems erhal-

ten hat.

Der vermuthete Riugnerv wäre also der zweite in einer Serie

von unteren Nerveuringen gewesen. Als sich nun dessen partielle

Verschmelzung mit den sich ihm von unten her annähernden Seiten-

nerven nach Vollendung von deren allmählichem Übergänge aus ihrer

ursprünglich vertikalen in die horizontale Lage vollzog, gelangte ein

Paar der diesem zweiten, unteren Ringnerven angehörigen Xeuro-

muskelanlagen, und zwar das laterale Paar, in directe Beziehung

zu den Seitennerven, denen es sich eben von oben her anschließen

musste. Ein anderes, ventrales Paar solcher Anlagen [cnnP] finden

wir an dem übrig gebliebenen Abschnitt des hypothetischen Ring-

nerven, welcher die erste Quercommissur repräsentirt; wir werden

es weiter unten näher in Augenschein nehmen.

Die lateralen Randneuromuskelanlagen der Bauchplatten.

Den ganzen Seitenrändern der Bauchplatten [Bp] entlang be-

liudeu sich zwei Reihen birnförmiger Nervenzellen, deren

Fortsätze in die Lateralnerven [hi] eindringen. Diese Zellen, die im

Allgemeinen eine mittlere Größe haben, sind vorn am größten und

hier sehr oft zu je zwei über einander angeordnet; nach hinten

werden sie allmählich kleiner und sind dann schließlich schwerer

von den Elementen des umgebenden Ectoderms zu unterscheiden

(Taf. 14 Fig. 39, 41—44).

Wie bereits erwähnt, müssen die lateralen Randelemente der

Bauchplatten, welche jederseits eine Reihe allem Anscheine nach

gesonderter, aber bloß dicht an einander gereihter Anlagen [Iìdh]

vorstellen, ebenfalls dem System der Seitennerven zugezählt werden.

Obgleich diese Gebilde dem übrigen Theile der Bauchplatten

dicht anliegen, so sind sie dennoch derart durch den histologischen

Charakter ihrer Elemente unterschieden, dass sie in ihrer Gesammt-

heit sowohl an Totopräparaten, als auch an Horizontalschnitten als

ein Paar schmaler, dunkler, bogenförmiger, scharf abgegrenzter

Zellstreifen sofort deutlich erkennbar sind.

In dem von uns betrachteten Stadium sind die sog. Muskel-

platten Kleinenberg's, d. h. die Mesodermstreifeu (J/j, ihrer ganzen
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Läug-e nach von der Außenschiebt der Bauchplatten gesondert und

haben sich bereits in zwei Reihen solider Somite gegliedert; nur

mit ihren äußersten, hinteren Enden {MP) stehen sie noch mit dem
Ectoderm in unmittelbarer Verbindung. Auf Frontalschnitten, welche

die untere, horizontale Leibeswand der Trochophora und somit auch

die Bauchplatten quer durchschneiden, erscheint im Bereich der

letzteren das Ectoderm bedeutend verdickt, so dass es hier zwei

breite, nach innen vorgewölbte Längswülste bildet. In der Mitte

dieser beiden, longitudinalen Verdickungen senkt sich die Körper-

oberfläche jederseits in Form einer seichten Längsrinne ein, in wel-

cher die dünnen, peripheren Enden aller hierher gehöriger Ectoderm-

elemente in radiärer Anordnung zusammentreten. Alle Zellen sind

hier dünn und in die Länge gestreckt; die längsten von ihnen be-

finden sich gerade über der Rinne und nehmen somit die Mittel-

linie der Ectodermwülste ein, während nach beiden Seiten hin die

Elemente allmählich kürzer werden. Im mittleren Abschnitt der

Bauchplatten, wo das Gewebe im Allgemeinen heller erscheint,

haben sich die Zellen bereits in bestimmte Längsstreifen oder

Gruppen angeordnet, welche den Anlagen des Bauchmarks [gB],

den Borstensäcken [bo) und den hämalen Parapodialcirren [hei) ent-

sprechen. Die neuralen Cirrenanlagen dififerenziren sich erst später.

Die äußersten Bauchplattenelemente, die sich auf beiden Seiten des

Körpers dicht über, resp. nach außen von den hämalen Cirren-

anlagen befinden, stellen nun jene besonderen Gebilde vor, die

meiner Ansicht nach dem System der Seitennerven angehören

(Taf. 14 Fig. 39, 41—44).

In diesen lateralen Randneuromuskelanlagen der Bauch-

platten [Inm) sind die Elemente gleichfalls dünn und gestreckt,

aber kürzer als die Zellen der mittleren Plattentheile. Ihre Innen-

enden sind nach oben gerichtet und zugleich nach rechts oder links

hin von der Sagittalebene abgewandt, je nachdem, auf welcher Seite

der Larve die betreffenden Anlagen gelegen sind. Ein Theil dieser

Zellen zeichnet sich durch länglich ovale, ziemlich helle Kerne aus

und stößt direct an die Seitennerven an, in die ihre fadenförmigen,

l)roximalen Ausläufer eintreten, während die dünnen, distalen Enden

die Körperoberfläche an der lateralen Grenze der beiden rinnen-

förmigen Integumentvcrticfungen erreichen. Diese Elemente haben

allem Anscheine nach die Bedeutung von Sinneszellen. Die

übrigen Zellen der Anlagen sind durch stark gestreckte und meist

ganz dunkle Kerne gekennzeichnet; sie schließen sich den eben
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beschriebenen Elementen bauptsächlich auf der Seite der hämalen

Parapodialcirren dicht an, kommen jedoch auch auf der Außenseite,

also am Latcralncrven vor. Sich allmählich nach innen vordrängend,

verlassen diese Zellen nach und nach das Ectoderm und verwandeln

sich in primäre Muskelelemente. Unmittelbar oberhalb, d. h.

lateralwärts von den Randelcmenten der Bauchplatten ziehen sich

die beiden Reihen der erwähnten Nervenzellen hin, die mit den

Seitennerven in directer Verbindung stehen (Taf. 17 Fig. 101—106,

111, 115, IIG).

Alle eben aufgezählten Elemente zusammengenommen stellen

nun meiner Meinung nach typische Ne uro muskelanlagen vor,

deren sensorielle AchsenbUndel jederseits bis zu vollstän-

diger, gegenseitiger Berührung in der Längsrichtung

serial an einander gefügt sind. Die einzelnen Organe, aus

welchen sich die Randstreifen der Bauchplatten zusammensetzen,

wirklich zu unterscheiden, gelang mir nicht, so dass mir ihre Be-

ziehungen zur entstehenden Metamerie des Rumpfabschnittes un-

bekannt geblieben ist. Allein, dass wir es hier nicht mit einem

Paare langer, continuirlicher Gebilde, sondern mit zwei Längs-

reihen larvaler Sinnesorgane zu thun haben, in denen zugleich

primäre Muskelzellen producirt werden, das lässt sich l)is zu einem

gewissen Grade aus der Anordnung der zugehörigen Nervenzellen

erschließen, denn diesel])en folgen auf einander von vorn nach

hinten, anfangs zu je zweien und weiter einzeln, in kleinen, ziem-

lich regelmäßigen Intervallen.

Die lateralen Randneuromuskelanlagen der Bauchplatten ent-

stehen sehr früh und verschwinden wahrscheinlich zusammen mit

den Seitennerven zur Zßit der endgültigen Larvenmetamorphose.

Im Verlauf dieser recht langen Periode ihres Bestehens geben sie

einer ansehnlichen Menge von Myoblasten den Ursprung, von denen

einer ziemlich bedeutenden Anzahl eine hervorragende Rolle l)ei der

Segmentirung des Rumpfes zukommt. Die Anlagen verlassend,

drängen sich diese jungen Muskelzellen sowohl zwischen die Meso-

dermstreifcn und das Bauchplattenectoderm, als auch besonders

zwischen die einzelnen Mesodermsomite ein und gelangen theilweise

auch auf die proximale Oberfläche der letzteren. Außerdem wird

ein gewisser Theil der bezeichneten Myoblasten beim Wachsthum
und zur Verstärkung der primären Längsmuskelstränge der Larve

(2

—

6j verwandt, deren untere Endverzweigungen mit ihren Wurzel-

fasern in die Seitenränder der Bauchplatten eingesenkt erscheinen.

Jlittlieiluiigeii a. il. Zool. Station zu Neiipel. Bit. 14. 25
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Die beiden Reihen der betrachteten Oel)ilde {httii) begleiten die

Seitennerven //?) bis zu deren Vereinigung mit den Bauchnerven

(r??), wo sie mit den ersteren zusammen die abgerundeten Hintor-

enden der Bauch})lutten umgeben, die von den terminalen, im Ecto-

derm steckenden AVucherungsherden der Mesodermstreifen [MP] ein-

genommen werden, und gehen dann ohne Unterbrechung in zwei

ähnliche, mediale Reihen von Neuromuskelanlagen {vnm] über, die

dem System der Bauchnerven angehören (Taf. 14 Fig. 39; Taf. 17

Fig. 107—110, J12).

Das System der Bauchnerven.

Außer den eben erwähnten medialen Reihen von Neuromuskel-

anlagen [vnm), welche die ventralen Ränder der Bauchplatten ihrer

ganzen Länge nach einnehmen, gehören hierher noch die Anlagen

des definitiven Rumpfnervensystems, also des Bauchmarks, das in

Gestalt eines Paares longitudinaler Gauglienleisten [gB) dicht neben

jenen larvalen Gebilden angelegt wird (Taf. 14 Fig. 39, 41—44).

Die ventralen Randneuromuskelanlagen der Bauchplatten.

Schon Kleinenberg hatte das Vorhandensein besonderer, lar-

valer Sinnesorgane an den medialen Rändern der Bauchplatten cou-

statirt. Da er jedoch die Bauchnerven nicht gesehen und außerdem

nicht bemerkt hatte, dass hier zugleich primäre Myoblasten ent-

stehen, so konnte er zu keiner klaren Vorstellung von diesen Ge-

bilden gelangen. An verschiedenen Stellen seiner Darstellung der

Entwicklung und w^eiteren Difierenzirung der Bauchplatten finden wir

die folgenden, sieh auf jene Orgaue beziehenden Angaben.

In einem sehr jungen Stadium, welches demjenigen unmittelbar

vorausgeht, in welchem die sog. Muskelplatten erscheinen, beschreibt

Kleinenberg zwei ventral mediale Reihen kleine Büschel bildender,

unbeweglicher Sinneshärchen. Dabei betont er es ausdrücklich, dass

diese Härchenreihen keine »ununterbrochenen, ventralen Leisten zu

den Seiten der Mittellinie< vorstellen, sondern wirklich >isolirtc

Büschel« sind, die freilich gegenwärtig so nahe hinter einander

gereiht stehen, dass bloß äußerst sciimale Zwischenräume sie an der

gegenseitigen Berührung hindern'. Aimehmend, dass einem jeden

dieser Büschel nur eine einzige, in der Tiefe der Ectodermschicht

steckende Zelle entspreche, fügt Kleinenberg dann hinzu: »Man
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wird wohl nichts dagegen haben, wenn ich jedes der Haarbüsehel-

clieu mit der dazu gehörigen Zelle für ein primitives Sinnesorgan

nehme.':

An einer anderen Stelle, wo von der »inneren Entwicklung des

äußeren Blattes« der Bauehplatten die Rede ist, berichtet Kleinen-

iJEKG, dass »zu den Seiten der Mittellinie zwei Reihen von Ganglien-

zellen hinziehen«, welche, ebenfalls durch kleine Zwischenräume

getrennt, von hinten nach vorn nach einander auftreten. Sie liegen

» medianwärts und später unter den einander zugekehrten Rändern

der Platten«, und ihr Hauptfortsatz dringt in die Ijauchplatte dort

ein, wo das neurale Blatt mit dem muskulösen verschmilzt — es

ist nicht festzustellen, ob er in dem einen oder dem anderen oder

in beiden endigt«.

Etwas weiter lesen wir Folgendes: »Von der compacten Platte,

die seitlich scharf vom übrigen Ectoderm abgegrenzt ist, löst sieh

nur eine kleine Zellengruppe etwas ab: dicht an der äußeren Ober-

fläche unter Jedem Haarbüschel der Sinnesorgane stößt man auf

dieser Entwicklungsstufe immer auf einige wenige Zellen, deren

centrale Enden in die Neuralplatte eintreten.«

Zu alledem wäre noch hinzuzufügen, dass Kleinenberg die

erwähnten Büschel von Sinneshärchen auch noch auf Schnittbildern

von bedeutend älteren Larvenstadien abbildet, was für mich beson-

ders wichtig ist, da ich diese zarten Härchen selbst nicht gesehen

habe, denn sie blieben bei der von mir angewandten Conservirungs-

methode leider niemals erhalten.

Aus dem Vorhergehenden sind die allgemeinen Lagebeziehungen

der in Rede stehenden Gebilde {vtw/,) zur Genüge ersichtlich. Ich

habe nur noch zu ergänzen, dass die beiden Reihen von Anlagen

nebst den zugehörigen Nervenzellen sich bis zu den Vorderenden

der Bauchplatten fortsetzen, wo die letzteren durch das zwischen-

liegende Bauchschild [Bs] ein wenig nach rechts und links aus ein-

ander geschoben werden (Taf. 14 Fig. 39, 40—43).

Eben so wie die lateralen, sind auch die ventralen Randneuro-

niuskelanlagen der Bauchplatten schon an 'rotoprä])araten und auf

Flächenschnitten von der Unterseite der Trochoj)hora sehr gut er-

kennbar; sie erscheinen hier gleichfalls in Gestalt zweier dunkler,

schmaler Zellstreifen, w^elche die Bauchplatten medial begrenzen. In

ihrem Baue zeigen die verglichenen Anlagenreihen genau dieselben

Verhältnisse, nur mit dem einzigen Unterschiede, dass in den ven-

tralen Randorganen [mm) die einzelnen Componenten in Bezug zur
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Sagittalebene in umgekehrter Kcihenfolge augeordnet sind. Von der

Mittellinie uaeli außen hin finden wir hier zunächst die birnförmigen

Nervenzellen {/fx}, und dann folgen die AchsenbUndel der einzelnen,

in longitudinaler Richtung dicht an einander gereihten Anlagen.

Innerhalb der letzteren unterscheiden wir wiederum hellkernige

Sinneszelleu, deren Inneufortsätze, wie auch die Ausläufer der

Nervenzellen, diesmal in die Bauchnerven {nt) eindringen, und junge,

jene umgebende Myoblasten hi/'.), die nach und nach aus dem Ecto-

derm in die primäre Leibeshöhle vorrücken (Taf. 17 Fig. 100—107.

111, 115).

üass diese serialcn Neuromuskclaulagen, welche die medialen

Raudpartieu der Bauchplatten einnehmen, wirklich die Bedeutung

von larvalen Sinnesorganen haben, beweist am besten das von

Kleinenberg constatirte Vorhandensein jener Büschel unbeweglicher

Sinneshärclien an der äußeren Körperoberfläche. Außerdem weist

diese Anordnung der Härchen in concrete Büschel direct darauf hin,

dass die beiden Längsreihen thatsächlich aus gesonderten Einzel-

organen bestehen, wie man das übrigens auch auf Sagittalschnitten

recht deutlich erkennen kann. Hier erscheinen die einzelnen,

ventralen Randneuromuskelanlagen der Bauchplatten nicht

nur gegen einander abgegrenzt, sondern zugleich auch

streng metamer, indem sie in ihrer Anordnung den segmentalen

Mesodermsomiten entsprechen (Taf. 17 Fig. 109, 110>

Im Hinblick auf die volle tJl)ereinstimmung, welche die lateralen

Ilandorgane der Bauchplatten in allen übrigen Structurverhältnissen,

mit den entsprechenden ventralen Gebilden aufweisen, wird nun die

Annahme zulässig, dass die ersteren auch ein gleiches Verhalten

zur entstehenden Körpermetamerie haben möchten.

Da das Ectoderm der Bauchplatten nachher ventral sehr stark

an Dicke zunimmt, so haben die in den medialen Bandanlagen [n/ni

entspringenden Muskelzellen in älteren Larvenstadien einen weit

größeren Weg zurückzulegen, um in die primäre Leibeshöhle zu

gelangen, als das im Bereich der Seitenränder [innt) der Bauch-

platten der Fall ist iTaf. 17 Fig. 115). Dal)ei bleiben jedoch die

Ventralnerven [vn] nebst den l)irnförmigen Nervenzellen {nx) stets in

relativ geringem Abstände von der äußeren Köri)eroberfläche zurück,

wesshalb denn auch die Sinneszellen ihre ursprüngliche Länge un-

gefähr beibehalten.

Was nun die Thätigkeitsperiode dieser Anlagen betrifft, so er-

weist sich dieselbe auch als ziemlich lang, aber dennoch immerhin
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vou kürzerer Duiier als bei den lateralen Kandorganen [ììini). Die

letzteren lassen sich nämlich noch sehr gut zu einer Zeit erkennen,

wenn die ersteren bereits versehwunden sind. Noch bevor die

Streckung des Rumpfabschnittes der Larve eingetreten ist, werden

die ventralen Kandneuromuskelanlagen zusammen mit den Bauch-

uerven und den zugehörigen Nervenzellen von der gaugliösen Zell-

masse der beiden Bauchraarkhälften [gB] umwuchert und vollkommen

eingehüllt. Was weiter hier ^'orgeht, ist mir unbekannt geblieben; nur

habe ich bemerkt, dass die birnförmigen Nervenzellen [nx]^ deren

Kern ganz hell wird, sich am längsten erhalten. Von außen her

tritt dann an diese Zellen ein schmaler Spalt heran, welcher die

Stelle markirt, wo sich über den Bauchnerven und ihren primären

Sinnesorganen die Ganglienleisteu der Bauchmarkanlagen von oben

her gleichsam übergewälzt haben (Taf. 17 Fig. 116). Dieser Process

erinnert lebhaft an jene Erscheinung, die wir bei der späteren Ent-

wicklung des Gehirns kennen gelernt haben, wo ebenfalls einige

größere, larvale Nervenzellen sehr lange innerhalb der allgemeinen,

gaugliösen Hirnmasse erhalten bleiben und dort durch ihren großen,

blassen Kern besonders in die Augen fallen.

Die beschriebenen Anlagen liefern eben so wie die entsprechen-

den lateralen Organe eine große Anzahl primärer Myoblasten, welche

sich ihrerseits an der Innenfläche der Larvenhaut und um die Meso-

dermsomite herum gruppiren, indem sie sich den letzteren distal

oder proximal anlehnen oder zwischen dieselben eindrängen.

Die Bauchmarkanlagen.

Die beiden ectodermalen Zellstreifen [gB] der Bauchplatten,

welche an die ventralen Randneuromuskelanlagen [rwit] unmittelbar

angrenzen, geben, wie gesagt, den beiden Hälften des Bauchmarks
den Ursprung. Diese Ganglienleisten Iteginnen hinten dicht vor

jener Stelle, wo die Mesodermstreifen [M] mit ihren Hinterenden p/P)
im Ectoderm stecken, und erstrecken sich nach vorn bis an den

Vorderrand der Bauchplatten. Vorläufig ist an ihnen der Länge
nach noch keine Gliederung zu erkennen, doch sieht man in ihrem

Bereiche an der Innenfläche des Ectoderms schon die nach vorn all-

mählich stärker werdenden Längsfasermassen der beiden Baueh-

markconnective [Bc). Längs der medialen Kante der Ganglienleisten

verlaufen die Ventralnerven [rn]^ sich deren Gewebe fest anschmie-

gend; sie stehen unter einander und mit den Seiteunerven durch
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die beiden ersten larvalcn Quercommissurcn [ciim\ cmn^) in Ver-

bindung. Außerdem ist noch, wie wir oben sahen, ein Paar hinterer

Querbrücken vorhanden, die bloß die genannten Längsstämme der-

selben Seite unter einander verbinden, median aber unterbrochen

sind (Taf. 14 Fig. 39, 41— 44).

Die Zellen der Ganglienleisten [gB] sind sehr hoch. Ihre

hellen, ovalen Kerne, die einen deutlichen Nucleolus und eine ge-

wisse Anzahl kleiner Chromatinkör})erchen enthalten, befinden sieh

auf verschiedener Höhe, so dass das Gewebe bei o1)erflächlicher Be-

trachtung den falschen Eindruck eines mehrschichtigen Epithels

hervorruft. Die fadenförmigen Innenfortsätze der einzelnen Zellen

gehen in Nervenfasern ül)er, die in der Mitte der betreffenden Leiste

an der inneren Grenze der Ectodermschicht zusammentreten und

größtentheils nach vorn umbiegen, wodurch auf jeder Seite ein

Längsfaserstrang [Bc] z.u Stande kommt. Auf die Weise entstehen

die Bauchmarkeonnective, wie das auch Kleinenberg bereits

richtig dargestellt hatte; jedoch beginnt dieser Entwieklungsvorgang

meinen Beobachtungen nach viel früher, als es mein Vorgänger an-

gegeben hat (Taf. 17 Fig. 11 F. Am Vorderrande der Bauchplatten

stoßen die bezeichneten Längsfaserstränge auf die Bauchnerven und

setzen sich innerhalb derselben aufwärts bis in die absteigenden

Enden der Hirnconnective hinein fort.

Alle Zellen, welche nach innen die centralen Nervenfortsät/e

aussenden, reichen auf diesem Entwicklungsstadium mit ihren distalen

Enden noch bis an die äußere Körperoberfiäche. Besonders deutlich

tritt dieses Verhalten an Macerationspräparaten hervor, wie auf

Fig. 62 der KLEiNENHERo'schen Arbeit ersichtlich ist; auch ich habe

mich hiervon mehrfach selbst überzeugt, indem ich die Elemente

der Ganglieuleisten nach der von Klein enherg empfolilenen Isola-

tionsmcthode untersuchte. Kleinen'üerg hatte somit vollkommoi

recht, wenn er behauptete, dass die Elemente der Bauchmark-
anlagen anfangs, während der ersten Faserbildung, »nicht centrale

von der Oberfläche ausgeschiedene Nervenzellen« seien, sondern

»ihren morpliologischen Charakteren nach als Epitlielien,

l)hy8Ìologiseh als Sinneszellen zu betrachten sind«. Heut

zu Tage bezeichnet man solche Gewebe als Neuro epithelieu.

In jüngi'ren Stadien, wo noch keine deutlichen Bauchmark-

eonnective vorhanden sind, und wo die l)ciden Ganglienleisten [gB]

erst aus zwei bis drei Ileihen neuroepithelialer Zellen bestehen, sind

die proximalen Fortsätze der letzteren, zum Theil wenigstens,

i
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iiiediauwärts gerichtet und dringen in die Bauebnerven {v7i) ein (Taf. 1

7

Fiic. KM, 102, 106). Dasselbe scheint auch später noch, obscbon in

beschränktem I\raRe, der Fall zu sein, nur dass dieses Verhalten

dann wegen der dichteren Gedrängtheit der zahlreicher gewordenen

Elemente weniger klar zu Tage tritt. Solch'e di ree te Bezie-

hungen, wenn auch nur eines Theiles der Ganglienleisten-

zellen zu den larvalen Bauchnerven, weisen nun meiner
Meinung nach auf eine genetische Abhängigkeit der Bauch-
markanlagen von den ventralen Kandneuromuskelanlagen
der Bauchplatten hin.

Nachher, wenn die Cölombildung in den Mesodermsomiten be-

gonnen hat, macht sich innerhalb der allgemeinen Zellmasse der

Ganglienleisten [gB] eine Öonderung in eine tiefere und eine ober-

flächliche Lage bemerkbar (Taf. 17 Fig. 115). Ein Theil der Ele-

mente rückt nämlich in die Tiefe und gruppirt sich um die Fasei-

masse der Counective [Bc]; dabei runden sich ihre Zellkerne ab

und werden etwas dunkler; wir erhalten auf diese Weise echte

Nervenzellen, wie sie auch im fertigen Bauehmark wiederzufinden

sind. Die übrigen Elemente, deren distale Zellenden, dicht zusam-

mengefügt, sich an die peripheren Theile der Siuneszellen der ven-

tralen Randneuromuskelanlagen [viim) unmittelbar anlehnen, reichen

seitlich neben den letzteren noch immer bis an die äußere Körper-

oberfläche. Daher glaube ich, dass wir das Ne uro epithel, aus
welchem sich das definitive Bauchmark bildet, als Gan-
glienanlagen betrachten müssen, die in ursächlichem Zu-
sammenhange mit den larvalen, ventralen Kandsinnes-
organeu der Bauchplatten entstehen und diesen somit

genetisch angehören.

Es würde sich demnach hier in modifieirter Form ungefähr

dasselbe abspielen, w^as wir in der oberen Hemisphäre bei der

Bildung des Gehirns aus Elementen von Ganglienanlagen gesehen

haben, die den verschiedenen, im Entstehen begriffenen Kopfantennen,

sowie den Nacken- und Öcheitelwimperorganen angehören. Dort

jedoch entwickelt sich ein Theil der aufgezählten Organe weiter

und geht in die definitive Organisation des ausgebildeten Thieres

über, während die larvalen Sinnesorgane, die das Entstehen des

Bauchmarks bedingen, nachträglich verschwinden.

In allgemeinen Zügen hatte schon Kleinenueko auf die eben

angedeutete Analogie der Vorgänge hingewiesen, die bei der Ent-
wicklung des Gehirns und des Bauchmarks in Erscheinung treten.
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»Es ist nicht zu vcrkeunen«, sagte er, *dass diese Sonderungsvor-

gänge große Übereinstimmung zeigen mit dem, was auf der Umbrella

geschieht, um die Bildung des Kopfganglions einzuleiten. Hier wie

dort entstehen zuvörderst vereinzelte und vergängliche Ganglien-

zellen, vergängliche Sinnesorgane und ein vergängliches Stütz- oder

Skeletgewebe. Die zeitliche Ordnung der Differenzirungen ist in

beiden Körperabschnitten wohl nicht dieselbe, und die Sinnesorgane

haben verschiedene Natur, allein das dürfte für allgemeinere Be-

trachtungen von untergeordneter Bedeutung sein.«

In den Hinterenden der Ganglienleisten (gB) sind die Elemente

bedeutend größer, erreichen aber doch noch nicht die Dimensionen

derjenigen Zellen, aus denen sich die benachbarten, im Ectoderm

steckenden Wucherungsherde der »Muskelplatten«, d. h. der Meso-

dermstreifen {MP}, zusammensetzen. Die Zellen dieser beiden Gebilde

sind auch noch durch andere Merkmale gekennzeichnet, worüber

weiter unten genauer berichtet werden soll, so dass sich die zweierlei

Anlagen selbst in den jüngsten Larvenstadien schon gut unter-

scheiden lassen (Taf. 17 Fig. 105— 108). Mit einem Worte, es giebt

hier keine derartigen gemeinsamen Anlagen für die de-

finitiven nervösen und contractilen Gewebe, wie sie Kleinen-

berg an den Hinterenden der Bauchplatten beschrieben

hat. Die gegenseitige Abgrenzung der Bilduugsherde dieser Ge-

websarten tritt später natürlich noch viel deutlicher hervor (Taf. 17

Fig. 109, 110), indem sich nämlich zwischen ihnen jene hinteren,

nervösen Querbrücken (//*) trennend einschieben, welche die Bauch-

und Seitennerven einer jeden Seite mit einander verbinden.

Die Elemente der Ganglienleisten vermehren sich sehr stark

nicht bloß an den Hinterenden, sondern auch auf der ganzen Strecke,

welche die Bauchmarkanlagen einnehmen; dabei theilen sich nur die-

jenigen Zellen, welche, bis an die Körperobertiäche heranreichend,

ein Neuroepithel bilden. Diese Erscheinung lässt sich sehr lange

beobachten, sogar noch, wenn die l)eiden Bauchmarkhälften bereits

recht ansehnliche Dimensionen erreicht haben, da auch dann noch

die äußersten, seitlichen Elemente derselben überall ihre ])eriphercn

Zellenden beibehalten, welche, dicht an einander gefügt, an den

medialen Kandtheil der rinnenförmigen Bauchplatteneinsenkung heran-

treten :gB, Taf. 17 Fig. 110].

Wie sich die erst sehr spät eintretende Gliederung der Bauch-

markanlagen in metamere Ganglienpaare vollzieht, habe ich nicht

näher untersucht.
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Auch die Entwicklung der Bauehmarkcommissuren habe ich

nicht genau genug verfolgt, um zur Darstellung Kleinenberc4's, nach

welcher dieselben ebenfalls recht spät, nämlich nach dem Zusammen-

rücken der Bauchplatten in der Medianebene, entstehen sollen, etwas

Neues hinzufügen zu können. Es bilden sich diese Querbrücken in

der Weise, dass ein Theil der fadenförmigen Innenfortsätze der

Neuroepithelzellen in transversaler Richtung von beiden Seiten her

einander entgegenwachsen und aus der Ganglienleiste der einen

Körperhälfte in das entsprechende Gebilde der entgegengesetzten

Seite eindringen. Ob nun die definitiven Commissuren in irgend

welcher Abhängigkeit von den ventralen Commissuren des larvalen

Rumpfnerveu Systems entstehen oder nicht, kann ich nicht sagen,

obschon mir das auf Grund allgemeinerer Betrachtungen immerhin

recht wahrscheinlich vorkommt.

Das System der ventralen Commissuren.

Wie oben angegeben, verbinden zwei vordere Commissuren

[cni^, cni') die Bauchnerven {m) und setzen sich lateralwärts über

dieselben hinaus noch weiter bis zu den Seitenuerven {In) fort, die

erste von ihnen nach Vereinigung mit den ventralen Längsstämmen,

die zweite dagegen durchaus selbständig (Taf. 14 Fig. 39, 41, 42).

Die Commissuren setzen sich aus Nervenfasern verschiedenen Ur-

sprungs zusammen. In dieselben dringen proximale Fortsätze von

Sinnes- und Nervenzellen ein, die den ventralen Randneuromuskel-

anlagen der Bauchplatten {rwtf) angehören. Ferner schließen sich

diesen Fasern Nervenfortsätze einiger Elemente der Ganglienleisten

l(jB] an, wesshalb denn auch oben darauf hingewiesen wurde, dass die

larvalen Commissuren die ersten Verbinduugsleitungen zwischen den

beiderseitigen Hälften des im Entstehen begriifenen Bauchmarks

herstellen (Taf. 17 Fig. 101]. Zugleich enthält dieser Umstand einen

Hinweis darauf, dass zwischen den larvalen und definitiven Baueh-

commissuren ein directeres Abhängigkeitsverhältnis bestehen dürfte.

Außerdem aber existiren hier noch besondere, den Commissuren

unmittelbar angehörige Neuromuskelanlagen {oiiii^, cfi»/-), welche

ihrerseits in die ventralen Querbrücken des larvalen Rumpfnerven-

systems Nervenfortsätze aussenden. Das Vorhandensein dieser Anlagen

habe ich im Obigen als Argument dafür angeführt, dass die Bauchcom-

missuren der Larve wahrscheinlich den übrig gebliebenen letzten Rest

einst vollständig abgeschlossener, unterer Ringnerven repräsentiren.
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Die Neuromuskelanlagen der ventralen Commissuren.

Solcher Gebilde habe ich drei Paare feststellen können, von

denen die beiden vordersten Paare 'c>nii\ oü/i'^) den zwei ersten

Larvencommissuren zukommen, das dritte {cmn^) aber ein wenig

hinter jenen beiden gelegen ist. Diese Neuromuskelanlagen sind im

medianen Ectodermstreifen der Bauchseite in zwei Reihen hinter

einander angeordnet, so dass unmittelbar zwischen ihnen der un-

paare Bauchmuskel (1, 1«, 1?) der unteren Hemisphäre verläuft

(Taf. 14 Fig. 39, 41, 42; Taf. 16 Fig. 97—99).

Das erste Paar der commissuralen Neuromuskelanlagen [cnm^)

ist in der Regel stärker entwickelt als alle übrigen. Die beiden

Achsenbündel sind hier sehr lang wegen der bedeutenden Dicke

des Bauchschildes [Bs], dessen Gewebe sie durchsetzen. An der

Oberfläche in einem flachen Grübchen beginnend, richten sich deren

Sinneszellen is:) fast senkrecht nach innen, res}), nach oben, und

senden ihre Nervenfortsätze, eben so wie die zugehörigen Nerven-

zellen («v), in die quer über sie weggehende, erste Commissur [ent^].

Sowohl diese Elemente, als auch die jungen Myoblasten [m\), die hier

entstehen, konnte ich bei einer besonders großen Larve — bekannt-

lich variirt die Größe der Lojjaclorhi/nchiis-hfiryen unabhängig von

ihrem Entwicklungsstadium — mit aller wünschenswerthen Deutlich-

keit unterscheiden (Taf. 17 Fig. 100).

Das zweite Paar Anlagen {ci>t//^) hat denselben Bau, doch

lassen sich in demselben die a erschiedenartigen Elemente selten so

gut erkennen, wie beim ersten Paare, da es überhaupt gewöhnlich

keinen so distincten Diiferenzirungsgrad erreicht. Zusammen mit

der zweiten Commissur [cm'^) liegen auch deren Neuromuskelanlagen

am Hinterrande des Bauchschildes. Hier sei nun hinzugefügt, dass

die Innenenden der betreifenden Achsentheile nach rechts und links

aus einander weichen und die Commissur jederseits an deren Ver-

einigung mit den Bauchnerven erreichen (Taf. 17 Fig. 101).

Das dritte Paar [oDir'-] endlich, welches im Bau und in seineu

Lagebeziehungen den vorhergehenden durchaus ähnlich ist, fand ich

ab und zu bei jüngeren Larven. Sein Abstand vom zweiten An-

lagenpaare schien mir etwas geringer zu sein, als der gegenseitige

Abstand des ersten und zweiten Paares (Taf. 1 (> Fig. 97). Die ent-

sprechende Bauchnervencommissur jedoch habe ich nicht unter-

scheiden können.

Uberhani)t sei bemerkt, dass alle drei beschriebenen Anlagen-
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]);iare im Entwicklungsgrade, den sie erreichen, sehr bedeutenden

Schwankungen unterliegen und nicht selten zeigt bald dieses, bald

jenes Paar einen durchaus rudimentären Charakter. Wie es scheint,

produciren diese Neuromuskelanlageu Myoblasten nur für provi-

sorische Muskeln, so vor Allem für den unpaaren Bauchmuskel (T,

der vorn in einen oberflächlichen fl«) und einen tieferen (l^) Wurzel-

strang gespalten ist. Sie verschwinden alle sehr früh und sind somit

ausschließlich larvale Gebilde. Es ist daher wahrscheinlich,

dass auch die zugehörigen Commissuren, die einen Theil ihrer

Nervenfasern von ihnen beziehen, anfangs wenigstens eine ähnliche

Bedeutung haben.

Das Vorkommen eines dritten Paares von Commissuralorganen

weist ferner auf ein früheres Vorhandensein einer dritten Bauch-

nervencommissur hin. Übrigens könnte es sein, dass eine solche

thatsächlich existirt, aber nur so wenig ausgebildet ist, dass ich die-

selbe nicht erkannt habe. Wenn wir nun hierher noch den ven-

tralen Abschnitt des unteren Kingnerven zählen wollen, so würden

wir im Ganzen schon vier auf einander folgende, ventrale Quer-

brlicken des larvalen Rumpfnervensystems erhalten, was dann

wiederum dafür spräche, dass deren einst eine größere Serie
vorhanden gewesen sein möchte.

Verfolgt man die beiden Reihen der eben betrachteten Gebilde

nach oben hin weiter, so trifft man folgende Paare larvaler Sinnes-

organe an, die mit den erstereu ungefähr auf denselben Meridianen

gelegen sind: die stomodäalen und unteren, pharyngealen Neuro-

muskelanlagen diesseits des äquatorialen Wimpergürtels, die oberen

Sehluudneuromuskelanlagen und die beiden Scheitelwimperorgane

in der ol)eren Hemisphäre. Alle aufgezählten Gel)ilde erscheinen

also gleichsam als Folgestücke ein und derselben Serie paarer

Larveuorgane, von denen die vier obersten Paare den Systemen

echter Ringnerven angehören. Hiernach scheint mir die Schluss-

folgerung zulässig, dass auch die übrigen, also unteren Glieder

dieser Serie früher eben solchen Ringnerven angehört
haben möchten, als deren übrig gebliebene Theile die

larvalen Bauchcommissuren der unteren Hemisphäre zu

betrachten sind.

Außerdem kommt einem jeden Ringnerven, wie wir sahen, ein

besonderer Riugmuskel zu. Und was ergiebt sich nun für die untere

Hemisphäre? Hier linden wir thatsächlich eine Reihe kurzer,

ventraler Quermuskelbänder, welche zwischen den beider-
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seitigen l>auclij)latten ausgespannt sind, und von denen

wenigstens /.wei den larvalen Commissuren entsprechen (Taf. 14

Fig. 41, 42). Alles Vorhergehende in Betracht ziehend glaube ich,

dass wir diese Muskeln gleichfalls als Reste einer früheren

Kingmuskelserie des Rumpfabschnittes auffassen müssen.

Die coramissuralen Neuromuskelanlagen geben mir noch zu

einer weiteren Betrachtung Veranlassung. Obgleich paar ange-

ordnet, produciren diese Bildungsherde den größten Theil der Ele-

mente des zwischen ihnen verlaufenden, medianen Bauchmuskels (1),

der sich übrigens an seinem Hinterende vor der Analöffuung in

zwei Gabeläste spaltet und hier mit einem Paar Larvenorganen

{Acl) in Verbindung steht. Der tiefere Wurzelstraug dieses Muskels

endet vorn dicht hinter dem Munde. Hier treffen nun die beider-

seitigen Adoraläste des oberen Bauchmuskels zusammen, dessen

obere Endzweige wiederum größtentheils von paaren Anlagen, den

Scheitelwimperorganen und den rudimentären Scheitelantennen, aus-

gehen. In Folge dessen erscheint es im höchsten Grade wahrschein-

lich, dass der obere und untere Bauchmuskel, welche bei der

Larve von LopadorinjitchHs eine mediane Lage einnehmen, in ihrer

ursprünglichen Form ein Paar symmetrisch zu beiden Sei-

ten der Mittellinie verlaufender, continuirlicher Muskel-

stränge vorstellten, die vom oberen Pol der Trochophora an sich

ohne Unterbrechung bis in die Analregion erstreckten.

Das System der adanalen Xervenstämme.

Das eben erwähnte Anlagenpaar [Aci]^ au welches die hinteren

Gabeläste des unteren Bauchmuskels (1) herantreten, steht mit

einem Paar kurzer Nervenstämme in Verbindung, die, wie wir

sahen, aus der Vereinigung der Seitennerven (///) mit den Bauch-

nerven [vh] hervorgehen und sich hinter der Analöffnung [A) in den

unpaaren Rückennerven [d)i) fortsetzen. In Hinblick darauf, dass

sich hier die Fasern von wenigstens drei verschiedenen, longitudi-

nalen Leitungsbahnen unter einander vermengen, erhalten die adanalen

Stämme die Bedeutung eines besonderen Systems. Einen ähnlich

f'ollectiven Charakter hat nun auch das einzige Paar ihnen ange-

höriger Neuromuskelanlagen, indem von demselben außer dem Bauch-

muskel noch die beiden medianen Rückenmuskeln der unteren Halb-

kugel (7) ausgehen (Taf. 14 Fig. :i9, 44).
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Die rudimeiitäron Analcirren.

Die beiden rechts und links vom Proctodäum gelegenen Nenro-

muskelanlagen hat auch Kleinenuekg gesehen, sie aber wahrschein-

lich für die äußersten Theile der Bauchplattenenden gehalten. Bei

Beschreibung der Frontalschnittserie von einer ganz jungen Larve

theilt er uns mit, dass auf dem dicht vor der zukünftigen After-

öftuung passirenden Schnitte »die Verdickungen des äußeren Blattes

beginnen«, und dass »an ihren seitlichen Grenzen jederseits eine

spindelförmige Zelle, mit großem Körper und rundem Kern, er-

scheint«, die den »Retiexzelleu der Umbrella gleicht«. ; Von ihren

beiden Fortsätzen ist der eine gegen die Bauchplatte gerichtet, der

andere verliert sich im höher liegenden Ectoderm. Diese beiden

Zellen sind die ersten centralen Nervenelemente der Subumbrella«,

welche nach Kleinenherg's Auffassung so zu sagen »das Signal

zur Umgestaltung der Platten geben«. Aus der betreffenden Abbil-

dung (Fig. 29b) ist nun ersichtlich, dass die besagten Ectoderm-

verdickungen näher zur ventralen Mittellinie gelegen sind als die

eigentlichen Hinterenden der Bauchplatten, die meiner Ansicht nach

erst auf dem folgenden Schnitte (Fig. 29 c) beginnen. Dieses tritt

noch deutlicher auf der vorhergehenden Schnittserie (Fig. 28 a, b)

hervor. Außerdem hat Kleinenhekg noch auf zwei Habitusbildern

von etwas älteren Larven (Fig. 5, 6) zu beiden Seiten des Afters ein

Paar dunkle, runde, gut abgegrenzte Stellen eingezeichnet, die je-

doch im Texte nirgends erwähnt werden.

Bei der Betrachtung gefärbter und aufgehellter Larven ver-

schiedener Entwicklungsstadien habe ich nach hinten von den Enden

der Bauchplatten die beiden von Kleinenberg dargestellten, runden

Ectodermverdichtuugen stets vorgefunden. Dabei muss ich hinzu-

fügen, dass in seineu Abbildungen (Fig. 5, 6) die Lage dieser Ge-

bilde [Äci) viel genauer augegeben ist, als in meiner halbschema-

tischen Abbildung Taf. 14 Fig. 39), wo es mir mehr darauf ankam,

auch die zugehörigen Nervenstämme einzeichnen zu können. Durch

den Vergleich der Totopräparate mit Schnitten, die in allen drei

Hauptrichtungen geführt waren, habe ich mich nun davon überzeugt,

dass die bezeichneten Ectodermverdichtungen mit dem einzigen Paare

Neuromuskelanlagen der Adanalnerven identisch sind.

Diese beiden Anlagen [Äci] stellen ein Paar gut ausgebildeter,

larvaler Sinnesorgane ^'or und sind mit je einem starken Achsen-

büudel von Sinneszellen versehen, das von jungen Myoblasten und



396 Eduard Meyer

eiuig'cu relativ großen, birnförmigen Nervenzellen {ìì\) umgel)en ist.

Die Nevvcnfortsätze der Sinnes- und Nervenzellen dringen in die

adanalen Stämme {cm) ein, was man vor Allem an Hagittalsclmitten

deutlich erkennen kann (Taf. 16 Fig. 95, 97—99; Taf. 17 Fig. lOS

bis 110). Bemerkenswertli ist hier der Umstand, dass diese An-

lagen Muskelzellen nach zwei entgegengesetzten Rich-

tungen hin abgeben. Sie versorgen nämlich gleichzeitig sowohl

den unpaaren Bauchmuskel (1), dessen Endgabel das Proctodänni

von vorn umgreift, als auch das mediane Muskelpaar des Rückens 7
,

dessen terminale Wurzelzweige sich dorsal über der Analöffnung

kreuzen. Aus allen diesen Endfasern zusammen entsteht auf diese

Weise ein ringförmiger Muskelapparat, der zum Schließen des Afters

dient.

Wenn man ferner berücksichtigt, dass die Adaualnerveu jedenfalls

aus einer Verschmelzung der Hinterenden der lateralen und ventralen

Längsstämme hervorgegangen sind, und dass außerdem in die ersteren

die Gabeläste des einstmals wahrscheinlich paaren Rückennerveu

direct übergehen, so liegt die Vermuthung nahe, dass früher im

adanalen Systeme nicht ein, sondern mindestens zwei Paar
Neuromuskelanlagen vorhanden gewesen sein müssen. Ihre

Vereinigung aber zu einem einzigen, stärkeren Anlagenpaare, wel-

ches die Grenze zwischen der ventralen und dorsalen Körperhälfte

eingenommen hat, werden wir der Verlagerung des zukünftigen

Rumpfendes vom unteren Pol gegen den Rücken hin zuzuschreiben

haben.

Diese vermutheten Paare terminaler Anlagen werden sich auf

verschiedener Höhe, dem Verlaufe der bezüglichen Längsnerveu-

stämme entsprechend, befunden haben müssen und haben wahr-

scheinlich mit einem adanalen Ringnerven in Verbindung
gestanden. Als den übrig gebliebenen Rest eines solchen ließe

sich die nach unten gerichtete Endgabel des Rückennerven deuten,

welcher zur Vollendung des Ringes bei der Larve von Lopadorhyii-

cliKS nur eine relativ kurze, die adanalen Nervenstämme ventral von

der Analört'nung verbindende Querbrücke fehlt. Der thatsächlich

vorhandene Schließmuskel des Afters würde dann die Bedeutung

eines dem terminalen Ringnerven entsprechenden Muskelringes er-

halten.

Das beschriebene Paar Neuromuskelorgane bildet sich sehr

früh und })ersistirt bis zu einem recht späten Entwickhmgsstadium,

geht aber dennoch endlich spurlos zu Grunde. Ihrer Lage nach

•
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entspreelicii diese Larveuovg-aue jenen paaren Schwanzanliängen,

welche wir bei vielen Anneliden vorfinden, die aber dem erwaciiee-

nen Lopddorìnptcìiìis fehlen. Daher habe ich sie als rudimentäre

Analcirreu bezeichnet. Höchst wahrscheinlich kommt ihnen auch

wirklich diese morphologische Bedeutung zu, unbehindert dadurch,

dass sie der obigen Betrachtung nach durch Verschmelzung mehrerer

Paare derartiger Gebilde entstanden sein könnten, denn auch die

Schwanzanhänge der Ringelwürmer kommen nicht selten in d( r

Mehrzahl vor.

Bei älteren Larven, wo der in die Länge ausgewachsene Rumpt-

abscbnitt schon aus einer beträchtlichen Anzahl fertiger Segmente

besteht, hat Kleinenberg ein einfaches, unpaares, provisorisches

Sinnesorgan am Ende der sog. Schwanzkappe beschrieben. Das

könnte möglicher Weise die rudimentäre Anlage eines medianen

Analcirrus sein, wie ihn manche Anneliden permanent besitzen.

Über dieses Organ kann ich gar nichts mittheilen, da ich die be-

züglichen Angaben Kleinenherg's während meiner Untersuchungen

leider ganz außer Acht gelassen habe.

Die Parapodialorgane.

Bekanntlich hat Kleinenberg in seiner Lopadm-hyncìms-ArhQÌt

den Nachweis geliefert, dass die Parapodien der Anneliden, welche

eine so mannigfaltige Ausbildung in Form und Differeuzirungsgrad

ihrer verschiedenen Theile erreichen, keine primären, einheitlichen

Organe, sondern vielmehr collective Secundärgebilde sind. Die

Entwicklung von Lopadorhynckus zeigt nun in der That außer-

ordentlich deutlich, dass die Borstendrüsen und die Parapodial-

cirren ganz unabhängig von einander entstehen und erst nachträg-

lich zu Bestandtheilen complicirter, locomotorischer Körperanhänge

werden. Diesen Vorgang erklärte Kleinenberg durchaus richtig in

der AVeise, dass bei der Bildung der Parapodien sich gerade die-

jenigen Integumentpartien über der allgemeinen Körperoberfläche

höckerförmig erheben, auf welchen eben die Anlagen der bezeich-

neten Organe dicht neben einander gelegen sind.

Alle hierher gehörigen Gebilde [bo, liei) entwickeln sich aus

den mittleren Zellstreifen des ectodermalen Gewebes der Bauch-

platten [Bp]^ welche lateral von den Seitenrandneuromuskelanlagcn

[Inm) und medial von den Ganglienleisten [gB) des zukünftigen

Bauchmarks begrenzt werden (Taf. 14 Fig. 39, 42, 43).
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Die Anlagen der Parapodialcirren.

Unter den bleibenden Sinnesorganen, die im Bereich der Baucli-

platten ihren Ursprung nehmen, sind die Parapodialcirren die her-

vorragendsten. Beim erwachsenen Lopadorh>/Nch//s sind deren in

jedem Segmente zwei Paare vorhanden und bilden Jederseits eine

dorsale und eine ventrale Reihe den conischen Fußhöckern aufge-

pflanzter, länglich blattförmiger Anhänge.

In dem von uns betrachteten Larvenstadium sind vorläufig nur

die Anlagen der Rückencirren [hei] zu erkennen (Taf. 14 Fig. 39,

42, 43).

Nach Kleinenberg' s Angabe legen sich dieselben im dorsalen

Theile des Bauchplattenectoderms in Gestalt eiförmiger Körper an,

gleich nachdem sich die Anlagen der Borstendrüsen dififerenzirt

haben; sie sind »zunächst gänzlich in die Platte eingesenkt, deren

äußere Oberfläche glatt, ohne jede Erhebung über sie wegzieht«.

Auf meinen Präparaten habe ich nun umgekehrt die hämalen

Cirrenanlagen {//cl) schon zu einer Zeit ganz deutlich wahrnehmen

können, wo von den Borstensäcken noch keine Spur vorhanden war.

Wenn sich die erstereu bilden, so sind die Zellen der mittleren Bauch-

plattentheile noch wenig zahlreich und haben überhaupt noch einen

relativ indifferenten Charakter. Diese Zellen sind dann mit einem

runden Kerne versehen und ragen nach innen noch gar nicht über

die Grenze der Ectodermschicht vor. Dagegen erscheinen die Kerne

in den seitlichen Zellgruppen, aus denen die Rückencirren entstehen,

in der Mitte der einzelnen Bündel oval und hell, in deren Umkreise

aber länglich und zugleich viel dunkler. Die dunkelkernigen Ele-

mente erweisen sich nun als primäre Myoblasten [mx], während

die axialen Elemente die Anlage des pereipirenden Cirren-

abschnittes vorstellen, in welcher jedoch die Sinnes- und Stütz-

zellen noch nicht von einander zu unterscheiden sind. Die ganze

Cirrenanlage grenzt so dicht an die lateralen Randneuromuskel-

anlagen der Bauchplatten, dass man hier nicht sagen kann, welche

Myoblasten dem einen oder dem anderen von diesen Gebilden an-

gehören; die Zugehörigkeit der im Entstehen begriffenen Muskel-

zellen zur Anlage des Rüekeneirrus wird jedoch vollkommen klar,

sobald sich diese Elemente an der medialen Seite der Cirrenanlage

befinden (Taf. 17 Fig. 111).

Dass in den Cirrenanlagen außer Sinneselementen auch Stütz-

zellen vorhanden sein müssen, lässt sieh nach Analogie mit den
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Kopfantennen schließen, mit denen sie im Bau und der weiteren

Ausbildung überhaupt eine große Ähnlichkeit haben. Auch würde

sich sonst das Vorwachsen des Cirrenkegels über die allgemeine,

äußere Ectodermgrenze hinaus [hci^ >tci, Taf. 17 Fig. 116) so wie

auch der Umstand schwer erklären lassen, dass im fertigen Organ

gewöhnliche, wenn auch sehr langgestreckte, epitheliale Integument-

zellen als Stützvorrichtung für die zarten Siuueszellen erscheinen.

Trotzdem muss ich gestehen, dass es mir nicht gelungen ist, einen

derartigen Unterschied in den sich entwickelnden Parapodialcirren

wirklich zu constatiren. Ich denke, daran wird im gegebenen Falle

der Umstand Schuld sein, dass hier auf einem kleinen Räume eine

große Anzahl von Zellen dicht zusammengedrängt stehen.

Über die Bildung der Cirrennerven besitze ich keine eigenen

Beobachtungen. Kleinenberg stellte diesen Entwickluugsvorgang

derart dar, dass die Elemente der Cirrenanlagen, die sich anfangs

in unmittelbarer Berührung mit den Zellen der Bauchmarkanlage

befinden sollen, mit den letzteren durch proximale Zellfortsätze in

Contact bleiben, die dann, bündelweise an einander gelegt, in Ge-

stalt concreter Nerven erscheinen, wenn die Cirrenanlagen durch die

heranwachsenden Borstensäcke weiter zur Seite hin weggedrängt

werden. Das Bestehen einer solchen präformirten Verbindung zwi-

schen den Bauchmark- und den hämalen Cirrenanlagen kann ich

mir nicht recht vorstellen, da diese Gebilde bei ihrem ersten

Auftreten durch jenen mittleren Gewebsstreifen der Bauchplatten ge-

trennt sind, aus welchem sich nicht allein die Borstendrüsen, son-

dern auch noch die Baucheirren entwickeln. Ich halte es für viel

wahrscheinlicher, dass die Anlagen der hämalen Para-

podialcirren anfangs mit den Seitennerven in Verbindung

stehen, eben so wie die lateralen Randorgane der Bauchplatten,

welchen sie überhaupt von vorn herein dicht anliegen. Später

mögen sich Sinneszellenfortsätze der jungen Rückencirren den

Gauglienleisten des Bauchmarks zuwenden und in diese eindringen,

wobei sie vielleicht die lateralen Fortsetzungen von larvalen Bauch-

commissuren als vorgezeichnete Bahnen benutzen.

Die Anlagen der Baucheirren {nei) entstehen ebenfalls als

knospenförmige Ectodermverdichtungen, aber medial von den Borsten-

drüsen [bo], wie das auch Kleinenbekg angegeben hat. Meiner Be-

obachtung nach treten dieselben jedoch viel später, als die ent-

sprechenden dorsalen Organe und zwar erst nach der Bildung der

Borstensäcke auf. Da die neuralen Cirrenanlagen mit den Ganglien-

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 26
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leisten {(jB) unmittelbareu Contact haben, so könnten sie vielleicht

in einer gewissen Abhängigkeit von den Bauchnerven der

Larve ^l-h) stehen, ähnlieh dem in Entwicklung begriffeneu Bauch-

mark und den primären Sinnesorganen der medialen Bauchplatten-

ränder irnm). Der Bau ist hier derselbe wie bei den Anlagen der

RUckencirren: eine Sinnesknospe umgeben junge Myoblasten,

die nach und nach in die primäre Leibeshöhle vorrücken (Taf. 17

Fig. 115).

Im vorliegenden Falle scheint die Behauptung Kleinenberg's

zutreffend zu sein, dass die Elemente der Girren schon beim ersten

Auftreten der betreffenden Anlage mit den Bauchmarkaulageu in

Berührung stehen; etwas später wenigstens wird dieses Verhalten

vollkommen deutlich. Da die Zahl der Sinneszellen dann zunimmt,

so treten die Bündel ihrer Nervenfortsätze, die in die Bauchmark-

counective eindringen, immer mehr hervor und verwandeln sich so

in die neuralen Cirrennerven jtci, Taf. 17 Fig. 116'.

Die Bildung von Myoblasten in den Rücken- und Bauehcirren-

anlagen {hei, nei) findet in derselben Weise statt, wie in den An-

lagen der Kopfantenuen und in denjenigen Neuromuskelanlagen der

Larve, die mit einem Achsenbündel von Sinneszellen versehen sind.

Das Ectoderm verlassend, bleiben die Muskelzellen vorläufig an der

Innenseite der Bauchplatten, wo ein Theil unter die Mesoderm-

somite zu liegen kommt (Taf. 17 Fig. 111, 112, 115, 116). Dieser

Bilduugsprocess dauert bis zu den spätesten Entwicklungsperioden

fort, und die aus demselben hervorgehenden Elemente scheinen alle

in die endgültige Organisation des ausgebildeten Wurmes mit hin-

übergenommen zu werden.

Die Anlagen der Borstendrüsen.

Bei der unserer Beschreibung zu Grunde liegenden Larve sind

die in Entwicklung begriffenen Borstensäcke (bo) schon ganz deut-

lich erkennbar und treten in den mittleren Ectodermstreifen der

Bauchplatten neben den hämaleu Cirrenanlagen Utci) als solide,

kolbenförmige Gebilde hervor, die mit ihrem dünnen Ende bis an

die äußere Körperoberfläche reichen und mit ihrem verdickten

Theile nach innen gewandt sind. Hier jedoch überragen dieselben

die Ectodermgrenzen weder nach der einen noch nach der anderen

Richtung. Wie das auch Kleinenberg angab, zeichnen sich ihre

Zellen durch ziemlich große, runde und helle Kerne aus. Medial
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von den Borsteusackanlagen findet mau zu dieser Zeit uocli einen

engen Streifen nicht differenzirter Bauchplattenelemente, von denen

ein Theil nachher zur Bildung der neuralen Cirrenanlagen verwandt

wird (Taf. 14 Fig. 39, 43; Taf. 17 Fig. 112].

Die kolbenförmigen Aulagen der Borstendrüsen {bo) wachsen

allmählich iu die Länge und dringen nach und nach immer mehr

nach innen vor, wobei sie jedoch die ihnen aufliegenden Mesoderm-

somite (J/) niemals durchbohren, wie das Kleixenberg dargestellt

hatte. An den Innenenden der immer noch soliden Anlagen treten

dann größere Zellen auf, welche die Borsten produeiren; länger

werdend, durchsetzen die letzteren das Gewebe der Anlage und

gelangen auf die Weise nach außen. Einen luvaginationsspalt,

welcher nach Kleinenberg dem eben beschriebenen Vorgange vor-

ausgehen soll, habe ich nie gesehen (Taf. 17 Fig. 113—115).

Nach Kleinenberg's Darstellung soll » sich von einer jeden

Borstendrüse ein besonderer Acicularsack abspalten. In älteren

Larvenstadien habe auch ich in jedem Segmente jederseits zwei

Borstensäcke vorgefunden, die mit ihren peripheren Enden dicht

an einander liegend erscheinen (Taf. 17 Fig. 116). Ob dieselben

aber durch Spaltung oder ein jeder selbständig entstanden sind,

kann ich nicht sagen.

Die Entwicklung der Parapodialganglien [gp] und der ent-

sprechenden Nerven habe ich auch nicht verfolgt und kenne sie nur

nach Präparaten vom ausgebildeten Wurm (Taf. 17 Fig. 127). Wie

Kleinenberg behauptet, sollen die ersteren sehr spät, und zwar aus

vollkommen selbständigen Anlagen entstehen, obschon in nächster

Nachbarschaft mit den Stellen, an welchen die beiden Bauchmark-

hälften mit dem medianeu Integumentstreifen dauernd iu Verbindung

bleiben. Seiner Meinung nach müssen die nach außen gerichteten

Zellfortsätze dieser Anlagen sich in »zwei Äste von entgegengesetzter

Richtung« spalten, die von vorn herein »zum Theil lateralwärts iu

das Chaetopodium hinziehen und sich dort verlieren, zum Theil

medianwärts bis zum Bauchgangliou verlaufen, in dasselbe eintreten

und mit der Commissur verschmelzen«. »Diese Nerven sind anfangs

völlig von den beiden Cirrusnerveu geschieden, später vereinigen

sich alle drei wenigstens eine Strecke weit zu einem Stamm«, der

den definitiven Parapodialnerv vorstellt.

20''
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Andere Entwicklungsstadien der beschriebenen Gebilde der unteren

Hemisphäre.

Die jüngeren Eutwickluiig-sstadien der hauptsächlichsten Bestand-

theile des larvaleu Rumpfnervensystems, die Reihenfolge ihres Er-

scheinens und Verschwindens, sowie die endgültige Ausbildung des

Bauchmarks sind im Allgemeinen bereits von Kleinenbeug zu-

treffend geschildert worden. Meinerseits habe ich zu dem, was im

Vorhergehenden darüber mitgetheilt worden ist, nichts Neues mehr

hinzuzufügen. Dasselbe gilt von den Parapodialorganen.

Was nun die beschriebeneu Neuromuskelanlagen der unteren

Hemisphäre betrifft, so entstehen von ihnen nur die lateralen und

ventralen Raudorgane der Bauchplatten im Zusammenhange mit den

letzteren. Alle übrigea, derartigen Anlagen bilden sich hingegen

durchaus selbständig, und zwar zu verschiedener Zeit. Sie dififeren-

ziren sich in jüngeren Entwickluugsstadien unmittelbar aus dem

Larvenectoderm in ganz ähnlicher Weise, wie das für die ent-

sprechenden Gel)ilde der oberen Halbkugel dargestellt wurde. Nach-

dem aus ihnen eine gewisse Anzahl primärer Muskelzellen ihren

Ursprung genommen hat, gehen sie alle zu Grunde, die einen früher,

die anderen später.

Das weitere Schicksal der primären Muskelelemente

des Rumpfabschnittes.

Im Gegensatze zur Ansicht Kleinenbekg's muss ich auch hier

wiederholen, dass nur ein geringer Theil der in der unteren

Hemisphäre entstehenden primären Muskelzelleu während der Larven-

metamorphose verschwindet. Hierher gehören alle Längsmuskeln

der Larve, der untere Muskelring und wahrscheinlich noch irgend

welche kleineren Larvenmuskeln, die allmählich außer Thätigkeit

gesetzt und endlich rückgebildet werden.

Die Anzahl der persistirenden und sich weiter ausbil-

denden Primärmuskeln ist dagegen eine sehr bedeutende

und im Rumpfabschnitte noch viel grijßer als in der Kopfregion.

Die verschiedenen Neuromuskelanlagen, deren in der unteren Hemi-

s[)häre recht viele vorhanden sind, liefern eine Menge Myoblasten,

die sich gewöhnlich von ihrem Bildungsorte nicht allzu weit ent-

fernen, hier zu bestimmten Muskelsträngen oder Muskelschichten
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zusammentreten und auf diese Weise einen sehr wesentlichen Be-

standtheil der definitiven Muskulatur herstellen.

So entstehen die Parapodienmuskeln nicht aus Zellen der

Mesodermsomite, wie das Kleinenberg behauptete, sondern aus

primären Muskelelementen, die direct vom Ectoderm in verschiedenen

Anlagen, die im Bereiche der Bauchplatten gelegen sind, ihren Ur-

sprung nehmen.

Die Protractoren der Chatopodien, wie man jene kleineren

Muskeln bezeichnen kann, welche vom lunenende der Borstensäcke

zur Haut ziehen, setzen sich aus Myoblasten zusammen, die nebenan

in den Cirrenanlagen gebildet werden [mz—bo, Taf. 17 Fig. 112— 116).

Denselben Ursprung haben natürlich auch die Muskeln derPara-

podialcirren selbst {mx—hci, nei, Taf 17 Fig. 111, 112, 115, 116).

Zur Parapodienmuskulatur von Lopadorhynclius gehört ferner

das System der ventralen, schrägtransversaleu Muskel-

b ander {qm)i welche jederseits zwischen dem Bauchmark und der

Seitenlinie ausgespannt sind, wo sie sich an der Basis der Fuß-

stummeln anheften (Taf. 17 Fig. 126). Die Elemente dieser Muskel-

bänder liefern hauptsächlich die lateralen und ventralen Rand-

neuromuskelanlagen der Bauchplatten. Einander eutgegeuwachsend,

drängen sich die entsprechenden Myoblasten unter oder zwischen

die Mesodermsomiten hindurch (Taf. 14 Fig. 42, 53; Taf. 17 Fig. 111).

Hier auf den Segmentgrenzen bleiben die medialen Enden der

Quermuskeln beständig befestigt, während nach den Seiten hin ein

jedes Band sieh später in zwei aus einander weichende Bündel

spaltet, wovon das eine sich in das der betrefifenden Somitgrenze

nächst vorangehende, das andere in das darauf folgende Segment

hin vorschiebt. Dieses Verhalten ist am besten aus den von Kleinen-

berg gegebenen Habitusbildern von einer in der Metamorphose be-

griffenen Larve und vom fertigen Wurm (Fig. 14, 15) ersichtlich. In

jüngeren Stadien haben sich da die Quermuskelbänder mit ihren

mittleren, frei durch die Leibeshöhle ziehenden Abschnitten bereits

von der Innenfläche des Ectoderms abgehoben, so dass unter ihnen

hindurch die secundäre Längsmuskulatur ungehindert in die Länge

auswachsen konnte.

Außerdem finden wir bei Lopadorhijnchus noch dorsale,

schrägtransversale Muskelbänder, die sich seitlich ebenfalls

an der Basis der Parapodien inseri ren. Dieselben sind nur wenig

ausgebildet und entstehen unter der Haut des Rückens aus der all-

gemeinen, subdermalen Ringmuskelschicht.
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Eine gewisse Beziehung zur Parapodiennuiskulatur haben end-

licl» noch die kurzen, ventral medianeu Quermuskelbänder,
welche dicht über dem Bauchmark ausgespannt sind und sich rechts

und links an den medialen Insertionspuukten der schrägen Quer-

muskeln anheften. Sie scheinen den letzteren entgegenzuwirken,

damit bei deren Contractionen die mediane Integumentpartie, welcher

das Bauchmark angehört, nicht allzusehr aus einander gezogen

werde [qm, Taf. 17 Fig. 125). Diese kurzen Querbänder werden von

den ventralen Eandneuromuskelanlagen der Bauchplatten aus gebildet

und erhalten nachher noch einen Zuschuss von Myoblasten, die in

den Anlagen der Baucheirren entstehen. Die bezeichneten Muskeln

erscheinen bereits in sehr jungen Stadien und halten sich wenigstens

ganz vorn an die Innenseite der larvalen Bauchcommissuren, so

dass der tiefere Wurzelstrang des unteren, medianen Bauchmuskels

(1*) über dieselben innen hinwegzieht (Taf. 14 Fig. 41,42; Taf. 17

Fig. 100, 101, 106).

Die subdermale Ringmuskulatur ist bei Lo2Jadorh>j//rhfhs

im Allgemeinen nur sehr schwach entwickelt und setzt sich aus

jenen Muskelzellen zusammen, die nach ihrem Austreten aus den

betreffenden Anlagen einfach zwischen Ecto- und Entoderm ge-

blieben sind. Doch nicht alle diese Zellen werden zu Bestandtheilen

der bezeichneten Muskelschicht, sondern ein Theil derselben schließt

sich dichter an das Entoderm an und bildet hier die Ringmusku-
latur des Darmes [Dm], die übrigens auch nur spärlich zur Aus-

bildung gelangt. Zu den letzteren Elementen gesellen sich natürlich

auch diejenigen primären Myoblasten, welche auf die Innenfläche der

Mesodermsomite gerathen (Taf. 1 1 Fig. 42, 43; Taf. 17 Fig. 107— 116,

125— 127). Den größten Theil des Zellmaterials, aus welchem sich

die beiden Ringmuskelschichten bilden, liefern jedenfalls die Rand-

neuromuskelanlagen der Bauchplatten. Jedoch ist die Älöglichkeit

nicht von der Hand zu weisen, dass sich ihnen außerdem noch eine

gewisse Anzahl von Muskclzellen anschließen mag, die aus anderen

Anlagen hervorgegangen sind.

Ventral unter dem Darme ordnen sich einige in der Sagittalebene

vertikal nach oben gerichteten, i)rimären Muskclzellen au, welche

auch Kleinenbeeg in seinen Abbildungen (Fig. 38, 39) dargestellt

hat. Diese Elemente entsprechen den Mesentericnmuskeln anderer

Anneliden, die sich jedoch bei Lopadorliijuchm nur als unvollkommene

Überreste vorfinden (Taf. 17 Fig. 115, 116, 127).

Ebenso ist die Muskulatur der Dissepimente [dm] hier
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rudimentär und eigentlich nur provisorisch während einer ge-

wissen Entwickhmgsperiode bei der Larve vorhanden. Sie wird

durch Muskelelemente repräsentirt, welche, in den lateralen und

ventralen llandorganen der Bauchplatten entspringend, sich zwischen

die auf einander folgenden Paare der Mesodermsomite einschieben

(Taf. 17 Fig. 107—110, 112). Später, wenn die Dissepimente ver-

schwinden, die dem ausgebildeten Wurme ganz fehlen, werden diese

Muskelzellen zu den schräg transversalen Muskelbändern hinzu-

gezogen.

Zur Kategorie der primären Muskeln gehört auch die ganze

Muskulatur der Vorderdarmes. Bei ihrer Bildung aber machen sieli

gewisse Eigenthümlichkeiten bemerkbar, die nur nach Kenntnis-

nahme der sich bei Entwicklung des definitiven Schlundes abspie-

lenden Vorgänge verständlich werden.

Die Entwicklung des Vorderdarmes und seiner Muskulatur.

Nach Kleinenberg's Darstellung sondern sieh zu beiden Seiten

der Mittellinie in der oberen Stomodäumwand zwei kleine Zell-

gruppen, die sich allmählich aus dem epithelialen Gefüge der großen

Wimperzellen des Larvenösophagus nach außen vorschieben. Die

Zahl dieser Zellen ist anfangs eine sehr geringe, doch vermehren

sieh dieselben sehr schnell und bilden dann »zwei rundliche Zell-

polster«, welche »die paarige Anlage des bleibenden Schlundes«

vorstellen. In einer jeden dieser Vorragungen entsteht dann ein

Spaltraum, der mit dem Lumen des Vorderdarmes in offene Ver-

bindung tritt. Durch Erweiterung des inneren Hohlraumes ver-

wandeln sich die beiden Pharyngealanlagen in ein Paar sackförmige

Anhänge, worauf sich deren mehrschichtig gewordenen, epithelialen

Wände »ringsum in eine äußere und eine innere Schicht sondern«.

Diese beiden Schlundsäcke rücken nun näher zusammen und ver-

wachsen mit den medialen Bändern ihrer Wandungen zu einem un-

paaren Anhange, der sich in Form einer »von außen nach innen

abgeplatteten Tasche mit breitem Hohlraum« auf dem Stomodäum

erhebt. Weiter soll sich nun ein höchst merkwürdiger Vorgang ab-

spielen, welchen Kleinenberg in folgender Weise schildert. »Die

ventrale Wand [der taschenförmigen Schlundanlage] bleibt zunächst

an ihrer Stelle fixirt, der untere Band der dorsalen Wand löst sich

dagegen und dringt weiter nach unten zwischen Stomodäum und

Entoderm ein. Dabei wird die Übergangsstelle, wo Stomodäum und
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EntodciDi verlötliet sind, um die Communication der beiden Höhlen

des Verdauungstractus herzustellen, zerrissen und die Schlundanlage

klappt — wie das Visir eines Helmes — über das Stomodäum, bis

sie dasselbe in sich aufgenommen hat.« Sich zu einem Rohre

schließend, dessen inneres Ende sich mit dem Mitteldarm verbindet,

verwächst der Schlund nun mit den Rändern des primären Mundes,

welcher später bloß neue Lippen erhält. Allein in Folge dieses Ver-

wachsungsprocesses wird das Stomodäum an seinem äußeren Ende

ebenfalls abgeschnitten: »so verliert dies auch seinen Zusammenhang

mit dem Ectoderm und liegt lose als eine vielfach gefaltete dicke

Haut inmitten der Schlundhöhle«. >Lange bleiben die Zellen des

encystirten Stomodäumsackes leben, denn die Flimmerung an der

Innenfläche dauert fort; später pressen die Schlundwände die lose

Haut zu einem strukturlosen dichten Klumpen zusammen, der nach

und nach resorbirt wird.« Von den beiden Wandschichten der

Schlundanlage soll nach Kleinenberg die innere nachher einer Re-

duction unterliegen; die Zellen »reichen [dann] nicht mehr hin die

Schlundhöhle überall auszukleiden und ziehen sich in Gruppen zu-

sammen, die als flache kurze Längsleisten den drei Wänden auf-

sitzen«. Kleinenbekg meinte, dass diese »Reste des inneren Schlund-

epithels« verhornen und »Reibeplatten darstellen, die zum Zer-

quetschen der Nahrung dienen«, während die äußere Schicht der

Pharyngealanläge sich zum definitiven Schlundepithel umgestalte,

dessen Zellen »zu hohen Prismen auswachsen« und »eine feine, der

Längsachse parallele Streifung ihres Protoplasmas erhalten«. Bevor

diese eigenthümlicheu Processe stattfinden, liefert jedoch die Schlund-

anlage zuerst noch jene drei langen, für die Gattung Lopadorhynchiis

charakteristischen Anhangsdrlisen des Pharynx. Sie wachsen näm-

lich aus den Wandungen der vereinigten Schlundsäcke hervor, wobei

sich deren beide Schichten betheiligen, und von diesen soll nun

wiederum die äußere Schicht zum bleibenden Wandungsepithel der

schlauchförmigen Organe werden, die inneren Zellen dagegen, welche

die eigentlichen Drüsenelemente vorstellen, sich an das geschlossene

Schlauchende zurückziehen.

Was die Schlundmuskulatur anbelangt, so leitete Kleinenberg

dieselbe mit Ausnahme einer geringen Anzahl dünner Muskelelcmente,

die bei der Larve zwischen dem Stomodäum und der äußeren Körper-

wand ausgesj)anut sind, ganz und gar von den ventralen und dorsalen,

definitiven Längsmuskelbändern des Rumpfes ab.

Für die Anfangsstadien der Sehluudbildung kann ich nun auf
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Grund meiner eigenen Untersuchungen die Beobachtungen Kleinen-

BERGS vollkommen bestätigen; in Bezug auf die weiteren, von ihm

beschriebenen Vorgänge aber gehen unsere Resultate weit aus einander.

Die Bildung der epithelialen Wände der verschiedenen

Abschnitte des Vorderdarmes.

Seine Beobachtungen resumirend, gelaugte Kleinenberg zu der

Schlussfolgerung, dass der Larvenösophagus vom definitiven Schlünde

substituirt werde, dessen paare Anlage anfangs bloß die Bedeutung

ganz untergeordneter Anhänge des ersteren habe. Dabei werde, wie

eben ausführlich referirt, das ursprüngliche Stomodäum der Larve

aus der endgültigen Organisation des Wurmes gänzlich ausgeschlossen.

Eine derartige Continuitätsunterbrechung der Vorderdarmwandungen

habe ich nirgends constatiren können und muss auf das Bestimmteste

behaupten, dass sich dieselben im Verlaufe der ganzen Entwicklung

vollkommen intact erhalten.

Das Stomodäalepithel der Larve von Lopadm'hyiichiis besteht

aus einschichtig augeordneten, großen Wiraperzellen, deren Länge

und Breite ihre Höhe sehr bedeutend übertreffen. Die mittellangen

Flimmerhaare sitzen auf glänzenden Fußstücken, die in ihrer Ge-

sammtheit an Schnitten den Eindruck eines stark lichtbrechenden

Saumes hervorrufen. Im Protoplasma der Zellen ist eine senkrecht

zur Oberfläche gerichtete Strichelung zu bemerken, und die großen,

blasigen Vollkerne sind mit einem oder zwei dunklen Kernkörperchen

versehen. Diesen Charakter zeigen die Elemente im Bereiche des

ganzen Vorderdarmes [VD) der Larve, die Außenränder der Mund-

öffnung mit inbegriffen (Taf. 13 Fig. 38; Taf. 14 Fig. 39, 40; Taf. 15

Fig. 53; Taf. 16 Fig. 88—90; Taf. 17 Fig. 118). Nur an der Ober-

seite des Larvenösophagus findet man rechts und links dicht neben

der Mittellinie je eine kleine Gruppe dichtgedrängter Zellen, die

sich durch ein relativ geringes Quantum ihres dunkleren Protoplasmas

und durch körnerreiche Zellkerne auszeichnen; das ist die paare

Anlage des definitiven Schlundes.

Sich allmählich über die äußere Oberfläche der Stomodäum-

wand erhebend, erhalten die beiden Anlagen (P) eine kolbenförmige

Gestalt. Ihre Zellen vermehren sich sehr rasch, und die peripheren

Enden derselben werden allmählich dünner und länger, so dass diese

Elemente lebhaft an die Zellen der jungen, noch nicht differenzirten

Bauchplatten erinnern (Taf. 16 Fig. 77).



408 Eduard Meyer

Die BilduDg des Lumens in den anfangs soliden Schluudaulagen

kommt meiner Ansicht iiueli nicht durch Dehimination zu Stande,

sondern kann viel eher auf einen Invaginationsprocess zurückgeführt

werden. A'on den Zellen der Schlundanlagen, welche nach Art von

Radien in dem Verbindungspunkte mit dem Stomodäum zusammen-

treten, zielien die mittelsten ihre Enden von der allgemeinen Innen-

fläche des Vorderdarmes nach und nach zurück, so dass die letztere

in der Richtung der Achse dieser kolbigen Anhänge gleichsam nach

außen vorgestülpt wird. Das Resultat hiervon ist ein Paar hohler

Vorderdarmdivertikel. Mit der Größenzunahme dieser beiden
Schlundsäcke (P) wird die Communication ihres Hohlraumes mit

dem Lumen des Stomodäums immer deutlicher, und ihre Zellen

zeigen dann ein ausgesprochen epitheliales Gefüge. Bald darauf

erscheint nun auch die äußere Zellschicht, welche zum Theil vom

Wandungsepithel der beiden Säcke ihren Ursprung nimmt; doch

davon wird weiter unten noch ausführlicher die Rede sein (Taf 13

Fig. 36, 37; Taf 11 Fig. 40; Taf. 15 Fig. 53; Taf. 16 Fig. 88; Taf. 17

Fig. 118—120).

Indem die Binnenräume der beiden Schlundsäcke größer werden,

vereinigen sie sich derart, dass die Pharyngealanlage einen breiten,

taschenförmigen Anhang auf der Oberseite des Larvenösophagus

vorstellt. Hierbei verwachsen jedoch die medialen Räuder der beiden

Schlundsäcke nicht unmittelbar mit einander, sondern rücken nur

sehr nahe zusammen. Die wenigen Zellen des Stomodäalepithels,

welche die anfangs paaren Schlundanlagen bei ihrem Entstehen

von einander trennten, sind nämlich noch sehr lange in der Mitte der

nunmehr unpaaren Pharyngealtasche zu erkennen, obgleich sie

sehr viel kleiner geworden sind. Ihr Protoplasma coudensirt sich

so zu sagen, so dass die Zellkörper einen viel geringeren Raum als

vorher einnehmen (Taf. 17 Fig. 121). Endlich scheinen diese Zellen

ganz und gar den Charakter der übrigen Elemente des Pharyngeal-

epithels zu erhalten und entziehen sich so der Beobachtung.

Die Wände der Pharyngealtasche dehnen sich nun allseitig, be-

sonders aber oben und auf beiden Seiten aus, wobei jedoch nirgends

eine Abtrennung der Taschenränder vom Stomodäalepithcl oder eine

secundäre Verlötliung mit dem Eutoderm oder mit den Rändern der

jirimären Mundöffnung zu bemerken ist. Der ganze Darm bleibt

eben vollkommen intact, und das Stomodüalepithel geht keineswegs

zu Grunde, sondern unterliegt bloß einer durchgreifenden Meta-

morphose. Die sich hier abspielende Umwandlung beruht nämlich

P
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darauf, dass sich die Wandimgen der Pharyngealtasclie zu einem

cyliadrischeii Gebilde ausglätten und auf diesem Wege die Schlund-

röhre herstellen, deren untere Wand das vorläufig noch unveränderte

Wimperepithel des larvalen Vorderdarnies bildet. Wie wir weiter

sehen werden, uragiebt sich der Schlund von außen mit einer Schicht

eigenthiimlicher Muskelzellen, und zwar so, dass nur ein schmaler

Längsstreifen an der Unterseite davon frei bleibt. Dadurch erhalten

die Pharynxwände in ihrer ganzen übrigen Ausdehnung eine weit

bedeutendere Festigkeit als alle anderen Abschnitte des Vorder-

darmes, so dass die letzteren, da sie in der engen, primären Leibes-

höhle keinen genügenden Raum mehr für sich finden, zeitweilig

nach innen in das Lumen des Schlundrohrs hineingestülpt werden.

Dann erscheinen sie an Schnitten thatsächlich als »eine vielfach ge-

faltete dicke Haut in der Schlundhöhle«, die von Kleinenberg irr-

thümlich für das abgetrennte, dem Untergange geweihte Wimper-

epithel des Larvenösophagus gehalten wurde.

Der vordere und der größte Theil des unteren Abschnittes vom
Stomodäalepithel verliert nachträglich seine Flimmerhaare und ver-

wandelt sich in das ganz flache Epithel der definitiven Mund-
höhle [Oh). Die Wandungen der letzteren sind beim ausgebildeten

Wurme sehr dünn, zugleich aber außerordentlich umfangreich, wie

das auch von vorn herein zu erwarten ist, wenn man in Betracht

zieht, dass dieselben den durch die Mundöfifnung vorgeschnellten

Pharynx seiner ganzen Ausdehnung nach von außen zu bedecken

haben. Wenn dagegen der Rüssel (P) — denn diese Rolle spielt

eben hier das Schlundrohr — eingezogen ist und sich in Ruhe be-

findet, so wird das Mundhöhlenepithel theils vor, theils unter dem-
selben verschiedenartig zusammengefaltet (Taf. 17 Fig. 122, 123).

Ein geringer Rest vom unteren Längsstreifen des ursprünglichen

Stomodäalepithels, welcher sich zwischen den zusammenrückenden,
unteren Rändern der Pharygealtaschenwandung eine Zeit lang un-

verändert erhält, scheint später in ähnlicher Weise wie längs der

Mittellinie an der Oberseite des Schlundrohrs den Charakter der

inneren Epithelwand des definitiven Pharynx anzunehmen.

Und auch der hintere Abschnitt des primären Vorderdarmes,

welcher das Schlundrohr mit dem Entoderm verbindet, bleibt voll-

kommen erhalten. Er verwandelt sich endgültig in den dünnwandigen
Ösophagus des Wurmes, der zwar ziemlich kurz, immerhin aber
lang genug ist um bei Ausstülpung des Rüssels ein allzu straffes

Recken des Mitteldarmes zu verhüten. Wenn der Rüssel eingezogen
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ist, SO bildet der Ösophagus ebenfalls Falten, die tlieils in die Schlund-

höhle, theils ins Darmlumeu zu liegen kommen.

Von einer Substitution des primären Vorderdarmes der Larve

durch ein secundäres Organ, d. h. den Pharynx des ausgebildeten

AVurmes, begleitet von einer totalen Rückbildung des ersteren, wie

das Kleinenberg behauptet hat, kann somit nicht die Rede sein.

Das Stomodäalepithel behält seine ursprüngliche Continui-

tät permanent bei und liefert durch einfache, histologische

Metamorphose die bleibenden, epithelialen Wandungen der

definitiven Mundhöhle, des Schlundes oder Rüssels und

der kurzen Speiseröhre.

Der Bau des ausgebildeten Schlundes.

Vor Allem muss ich hier bemerken, dass die von mir untersuchten

pjxemplare von Lopadorhyiichiis wohl schon im Allgemeinen die

ausgebildete Form, jedoch noch nicht die endgültigen Grüßendimen-

sionen erreicht hatten; es waren also keine ausgewachsenen, sondern

bloß junge Würmer, die aber die Larvenmetamorphose schon hinter

sich hatten, und bei denen daher keine wesentlichen Organisations-

veränderungen wenigstens im vorderen Körperabschnitte mehr zu

erwarten waren.

Auf einem Querschnitt durch den mittleren Theil des ausge-

bildeten Schlundes hat das Lumen desselben die Gestalt eines

gleichschenkeligen Dreiecks, dessen Basis nach oben, die Spitze

nach unten gerichtet ist. Das Pharyngealepithel, das aus der

inneren Zellenlage der zweischichtigen, sackförmigen Schlundaulagen

hervorgegangen ist, bildet drei verdickte Längsstreifen, welche die

Mitte der drei Seiten des Dreiecks einnehmen. Im Bereich dieser

leistenförraigen Epithelverdickungen sind die Zellkerne dicht ge-

drängt, und in einigen Zellen bemerkt man ziemlich große Vacuolen,

in Folge dessen dieselben lebhaft an die einzelligen Drüsen der

Haut erinnern. Was ihr Inhalt ist, weiß ich nicht; doch scheinen

mir die Leisten keineswegs hart zu sein, wie das Kleinenbeug an-

nahm. Eine derartige Beschaffenheit derselben würde jedenfalls der

Ausstülpung des Rüssels in sehr bedeutendem Maße hinderlich sein,

und zwar um so mehr, als das innere Epithel des Schlundes in

den drei Winkeln des dreieckigen Pharynxlumens' durch-

aus nicht unterbrochen, sondern nur sehr stark verdünnt

ist, folglich sich noch mehr auszudehnen kaum fähig sein dürfte.
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Die Ausdehnung- der Innenscliicbt der Riisselwaud, die beim Vor-

schnellen des Schlundes unvermeidlich erscheint, kann meiner Mei-

nung nach eben nur im Bereich der verdickten Stellen stattfinden,

wo die Zellen dichter zusammengedrängt liegen. Dabei würden die

Elemente, die im liuhezustande des liüssels eine schmale und hohe

Gestalt haben, eine breite und flache Form annehmen.

Auf der beigefügten Abbildung (Taf. 17 Fig. 122), die einen

Querschnitt durch den vorderen Abschnitt des Schlundes darstellt,

erscheint dessen Lumen nur in den beiden oberen Ecken des Drei-

ecks abgeschlossen, während nach unten die Schlundhöhle mit der

Mundhöhle [Oh] communicirt. In diesem Schnitte tritt die Con-

tinuität des inneren Pharyngealepithels (P), so wie dessen histologi-

sche Beschaffenheit, wie sie eben beschrieben wurde, deutlich zu

Tage. An der Übergangsstelle der bezeichneten Zellschicht in das

flache, dünne Epithel der Mundhöhle haben die Zellen ein ganz

besonderes Aussehen. Sie sind hier sehr hoch und breit; ihre Kerne

sind an die Basalfläche verlegt, und das helle Protoplasma enthält

eine Menge glänzender Granula (</r, Taf. 17 Fig. 122, 123). Diese

Elemente haben jedenfalls die Bedeutung einzelliger Drüsen.

Da sie bei der Ausstülpung des Rüssels an dessen freien Vorderrand

zu liegen kommen, so wird ihr Secret, vielleicht eine klebrige Masse,

wahrscheinlich beim Fange und Festhalten der Beute eine gewisse

Rolle spielen.

Die großen Drüsenzelleu des Rüssels hat auch Kleinenberg

auf seiner Fig. 45, welcher unserer Abbildung (Taf. 17 Fig. 122) voll-

kommen entspricht, dargestellt. Kleinenberg hatte jedoch die an

dieser Stelle bestehende Communication des Pharynxlumens mit der

Mundhöhle nicht bemerkt. Eben so wenig hatte er hier die Mund-

höhle erkannt, obgleich sie in seiner Abbildung als ein schmaler

Spalt nach innen von dem schmalen, quergestrichelten, bogenförmigen

Streifen, der den Schlundapparat von unten her umgreift, einge-

zeichnet ist. Dieser bogenförmige Streifen ist nun nichts Anderes als

die ventrale Mundhöhlenwand. Außerdem ist er über die Bedeutung

der beiden seitlichen, vielkernigen Gewebsmassen, durch welche in

seiner Abbildung die von den Buchstaben sns ausgehende Punktlinie

hindurchzieht, und in welche nach seiner Darstellung die Schlund-

uerven eintreten, die von den Seitenlappen des Unterschlundganglions

herkommen sollen, nicht ins Klare gekommen. Ein Vergleich mit

unserer Abbildung zeigt uns, dass ein Theil der von Kleinen-

berg an den besagten Stellen gezeichneten Kerne dem stark

l!
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g-efalteten, flachen Mundliülilenepitbel {Oh), sowie den ihm von außen

anlieg-eudeu Muskelelemcuten angehört. Gleich darüber sieht man

jederseits die querdurchschuitteuen Pharyngealnerven [Pn) mit den

sie begleitenden Ganglienzellen (gP) und neben ihnen näher zu den

AVänden des Schlundrohrs befinden sich die Durchschnitte der zwei

lateralen Drüsenschläuche (P^/), die hier in der Nähe in den Darm-

canal einmünden.

Mit Ausnahme der Stelle, wo die beschriebenen einzelligen

Drüsen {dr) liegen, ist das Pharyngealepithel überall ziemlich flach

und unterscheidet sich folglich nur wenig vom Epithel sowohl der

lAIundhöhle, als auch des Ösophagus. Der Hauptunterschied der

Wandungen dieser drei Vorderdarmabschnitte beruht vor Allem auf

dem Vorhandensein einer ziemlich dicken Zellschicht, die das Schlund-

rohr von außen umgiebt und von Kleinenberg irrthümlich als eigent-

liches Schlundepithel gedeutet worden ist. In Wirklichkeit haben

nun diese Elemente, wie wir gleich sehen werden, die Bedeutung

einer besonderen, radialen Muskulatur des Rüssels.

Die bezeichnete Gewebsschicht {Pmi) besteht aus hohen prisma-

tischen Muskelzellen, deren Längsachsen senkrecht auf der äußeren

Oberfläche des Schlundrohrs stehen oder, was dasselbe ist, eine den

Radien des letzteren parallele Richtung haben. Daher können diese

Elemente in ihrer Gesammtheit als Radiärmuskulatur des

Schlundes bezeichnet werden. Den Achsentheil einer jeden dieser

Zellen nimmt hier der unveränderte Plasmarest mit dem Kern in

der Mitte ein, während um denselben herum die feinen, glänzenden

Muskelflbrillen eine contractile, i)eriphere Mantelschicht herstellen,

die das längsstreiflge Aussehen der Zellen verursacht. Indem die

Zellen mit ihrer Basis der glatten Schlundoberfläche aufsitzen und alle

gleiche Höhe haben, sind sie einem hohen Cylinderepithel thatsäch-

lich sehr ähnlich (Taf 1 7 Fig. 1 221.

Nach außen ist die Radiärmuskulatur des Schlundes von einer

dünnen Ringmuskelschicht bedeckt, und darauf folgen einige

schwach entwickelten Längsmuskelbänder [P/na]. Die beiden

letzteren Schichten sind auch den Wänden der Mundhöhle und des

Ösophagus eigen, und Alles zusammen wird sowohl hier als auch

am Rüssel von dem allen inneren Organen zukommenden Perito-

nealejiithel {})) umhüllt.

Endlich ist noch ein recht coraplicirtes System von Rüssel-

retractoren, die von der äußeren Körperbedeckung frei durch die

Leibeshöhle zum Pharynx ziehen, vorhanden.

f
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Die lunerviiung- des Schlundes hat Kleinenberg in folgen-

der Weise dargestellt. Au beiden Seitenflächen des Pharynx ziehen

zwei Längsnerven hin, die eine recht ansehnliche Anzahl in das

Gewebe der Riisselwandung eingestreuter Ganglienzellen begleitet.

Die beiden Stämme sollen vermittels zweier Wurzelstränge, welche

die Ringmuskelschicht des Schlundes durchsetzen, mit den unteren

Schluudganglieu in Verbindung stehen. Dabei hebt Kleinenberg

noch besonders hervor, dass er nicht ein Paar Muskeln für Nerven

gehalten habe, dass ihm die beiden, neben den Unterschlund-

gauglien zwischen der ventralen Körperwand und dem Pharynx aus-

gespannten Muskelbänder sehr wohl bekannt gewesen, und dass die

besagten Nervenwurzeln diesen Muskeln an der Hinterseite fest an-

gelagert seien.

Eine derartige Verbindung der Schlundnerven mit dem ersten

Paare der Bauchmarkgauglieu habe ich nicht zu coustatiren ver-

mocht; abgesehen davon, erscheint aber diese Verbindung, wie sie

mein Vorgänger beschrieben hat, auch nicht denkbar. Was Kleinen-

berg hier als Ringmuskelscliicht des Schlundes bezeichnet hat, ist

nämlich nichts Anderes als die ventrale Mundhöhlenwand, wie ich

bereits oben festgestellt habe. Hiernach müssten, um nach Kleinen-

berg's Abbildung (Fig. 45) zu urtheilen, die Pharyngealnerven [sns),

bevor sie zu den Geweben des Schlundes gelangen, nicht allein die

Mundhöhlenwand durchsetzen, sondern sogar eine Strecke weit frei

durch die Mundhöhle ziehen. Das ist natürlich nicht möglich.

Die beiden seitlichen Längsnervenstämme des Schlundes
[Pn] sind in der That vorhanden und geben eine Reihe von

Nebenästen ab. Nach vorn hin werden sie allmählich stärker und

gehen schließlich auf die Wand der Mundhöhle über. An dieser

Stelle sind die Schlundnerven von kleinen Nervenzellen umgeben,

die ein Paar Pharyngealganglien {(/P) bilden (Taf. 17 Fig. 122,

1 23) ; sich noch etwas mehr nach vorn hin fortsetzend, sind sie an

der vorderen Mundhöhlenwand durch eine Quercommissur unter

einander verbunden. Weiter habe ich au meinen Präparaten den

Verlauf der Nerven nicht verfolgen können, doch glaube ich, dass

sie hier irgendwo aus den Hirnconnectiven austreten müssen, wie

das bei sehr vielen Anneliden der Fall ist. Außerdem haben wir

gesehen, dass eine solche nervöse Verbindung zwischen den Hirn-

connectiven und den Schlundanlageu schon bei der Larve besteht,

wo sich von den erstereu auf dem Niveau des äquatorialen Ring-

systems ein Paar Stämmchen (P/m) abzweigt, das von uns als
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untere Pliar3ngealnerven bezeichnet worden ist (Taf. 14 Fig. 40).

Diese Nerven treten gerade an denjenigen Theil der oberen Stomo-

däumwand heran, welcher die beiden Schlundsäcke trägt und sich

nachher in das Mundhöhlenepithel verwandelt.

Nach Kleinenber(j soll das Schlundnervensystem ^^^ein abgelöstes

Stück« vom Bauchstrange vorstellen. Das halte ich für sehr un-

wahrscheinlich, da ich die Bildung von Nervenzellen in den Wan-

dungen der Schlundanlage selbst beobachtet habe, wo, wie wir sehen

werden, zugleich auch primäre Sinnesorgane vorhanden sind.

Die Entwicklung der Muskulatur des Vorderdarmes.

Oben habe ich gezeigt, dass diejenigen Neuromuskelanlagen,

die sich im Larvenintegument in der Nähe des Stomodäums
befinden, gegen das letztere hin eine gewisse Anzahl pri-

märer Muskelzellen ausscheiden. Hierher gehören die stomo-

däalen Neuromuskelanlagen [unniv] der unteren Kingnerven, die

pharyngealen Anlagenpaare am unteren und oberen Eande des

Prototrochs [uPmn, oPnm) und die äquatorialen Neuromuskelanlagen

der Hirncounective [Unniv], welche ebenfalls einen Theil ihrer Myo-

blasten an den Vorderdarm abgeben (Taf. 13 Fig. 3G—38; Taf. 14

Fig. 40). Auf diese Weise kommt ein reichliches Zellmaterial für

die Bildung der Muskulatur der Mundhöhle und des Öso-

phagus zu Stande.

Hierbei werden jedoch bei Weitem nicht alle Myoblasten auf-

gebraucht, die in den aufgezählten Neuromuskelanlagen ihren Ur-

sprung nehmen. Eine recht erhebliche Menge derselben schließt

sich nämlich den beiden Schlundsäcken [P] an und bildet auf deren

Oberfläche eine lockere Schicht größtentheils spindelförmiger, dunkel-

kerniger Elemente (Pma), welche ziemlich lange in diesem halb-

differenzirten Zustande verharren (Taf. 15 Fig. 53; Taf. 16 Fig. 88;

Taf. 17 Fig. 118—120). Manchmal findet man hier Mitosen, so dass

also in diesem Falle die jungen Muskelzellen sich durch Theilung

vermehren, was oben auch schon erwähnt wurde.

Allmählich nimmt die beschriebene Zellanhäufung an Dicke zu

und verwandelt sich in eine ziemlich compacte, deutlich geschichtete

Masse, welche den aus der Vereinigung der paaren Schlundanlagen

hervorgegangenen taschenförmigen Anhang des Vorderdarmes von

außen umgiebt {Taf. 17 Fig. 121). Diese Zellmasse liefert nun die

ganze Muskulatur des Schlundes, doch haben sich derselben
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inzwischen noch Elemente anderen Ursprungs beigesellt, die ihre

innerste, dem Pharyngealepithel unmittelbar angrenzende Schicht

bilden und schon jetzt ein anderes Aussehen als die Zellen der

äußeren Lagen annehmen.

Die Außeuschicht der Schlundanlage von Lopadorhynchus war

auch meinem Vorgänger sehr gut bekannt. Doch hatte Kleinen-

BEEu weder deren Herkunft noch das weitere Schicksal derselben

richtig verstanden, indem er meinte, dass diese Zellmassen durch

Abspaltung vom Epithel der Schlundsäcke gebildet würden und sich

nachträglich in das vermeintlich äußere Epithel des definitiven

Pharynx verwandelten. Das letztere hat sich nun, wie ich oben

aus einander gesetzt habe, als eine besondere Radiärmuskelscbicht

des Rüssels erwiesen.

Als ich die vorhin aufgezählten Neuromuskelanlagen entdeckte,

welche Myoblasten an das Stomodäum hin abgeben, glaubte ich,

dass sich die ganze Außenschicht der Schlundanlage aus Elementen

derartigen Ursprungs zusammensetze. Noch aus Neapel theilte ich

Kleinenberg diese Ansicht, sowie meine übrigen, damals noch nicht

abgeschlosseneu Beobachtungen über die Entwicklung und den Bau

des Schlundes von Lopadorliynchus mit, worauf er mir in einem

Briefe vom 13. Juni 1889 Folgendes erwiderte:

»In Betreff des Baues und der Entwicklung des Schlundes er-

laube ich mir dagegen meine Angaben zunächst noch aufrecht zu

erhalten. Ich weiß nicht, ob Sie ganz erwachsene Lopadorhynchus

untersucht haben — bei diesen fand ich, wenn der Schlund stark

erweitert war, recht weite Strecken zwischen den Leisten oder

Wülsten, auf denen keine Zellen (das würde nichts bedeuten!) aber

auch keine Kerne sich erblicken ließen. Doch gebe ich die Mög-

lichkeit zu, dass dennoch äußerst dünne Elemente vorhanden sind:

ich legte auf die Sache kein besonders großes Gewicht. Dass der

Umstand Ihnen aber von Wichtigkeit ist, begreife ich — Sie wollen

die Muskeln der äußeren Schicht nicht frei endigen lassen. Aber

sind es wirklich Muskeln? Dass an der entsprechenden Stelle bei

einigen Syllideen z. B. Fasern vorkommen, die Muskeln sein können,

habe ich auch bemerkt, doch die contractile Natur dieser Schicht

bei Lopadorhynchus bezweifle ich. Und ehe ich mich überzeugt

habe, dass meine Präparate in dieser Hinsicht sehr unnatürlich ver-

ändert waren, halte ich auch daran fest, dass diese Schicht durch

Abspaltung von den ursprünglichen Anlagen des Schlundes und nicht

durch Auflagerung entsteht.«

Mittheilungen a. d. Zùol. Station zu Neapel. Bd. 14. 27
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Ich hielt es für meine Pflicht, diese letzte Äußerung des mir

sehr befreundeten und von mir hoch geschätzten Forschers, von

dessen Hinscheiden ich Kenntnis erhielt, als die russische Ausgabe

meiner Arbeit sich gerade im Druck befand, hier wörtlich wieder-

zugeben.

Bezüglich der innersten Lage des Zellmaterials, das sich auf

der Oberfläche der Schlundsäcke ansammelt, war ich nachher lauge

Zeit ungefähr derselben Ansicht wie Kleinenberg, ohne jedoch für

deren Bildung einen einfachen Delaminatiousprocess anzunehmen.

Es schien mir nämlich, dass die besagten Elemente in situ ent-

ständen, indem sie einzeln aus dem Epithel der Schlundaulagen aus-

wanderten, um sich zwischen diesem Epithel und der äußeren Masse

von Myoblasten, die aus den benachbarten Neuromuskelanlagen des

Integuments hierher gelangt sind, zu einer einfachen Schicht anzu-

ordnen. Später jedoch, nachdem ich den wahren Sachverhalt bei

einer anderen, für die betreffende Untersuchung weit günstigeren

Larvenform kennen gelernt hatte, habe ich mich auch bei der

Lojiodwhynchus-LsiYYe von der Irrthümlichkeit dieser Ansicht über-

zeugt. Eine Auswanderung von primären Muskelzellen aus dem

einschichtigen, cctodermalen Epithel der Schlundanlage findet zwar

thatsächlich statt, allein nicht an deren ganzer Oberfläche, wie

ich anfangs glaubte, sondern nur an gewissen, ganz bestimmten

Stellen.

Im jungen Pharyngealepithel fand ich seitlich neben der Mittel-

linie zwei Gruppen mittelgroßer, birnförmiger Nervenzellen (nz),

au welche die beiden kurzen, oberen Schlundnerven {Piio) der Larve

herantreten, die vom liingnerven des Prototrochs {lùf) ausgehen. Die

bezeichneten Zellen liegen genau an der Stelle, wo die Schluud-

anlage (P) mit dem Stomodäum [VD] zusammenhängt (Taf. 17 Fig. 118,

120, 121. Hier befinden sich nun zwei Bündel von Sinneszellen,

neben welchen Myoblasten aus den Elementen des Pharyngeal-

ejiithels gebildet werden. In älteren Stadien, die etwa den Fig. 8

und 9 der Arbeit Kleinenherg's entsprechen, treten die eben be-

schriebenen Verhältnisse vollkommen klar zu Tage. Dort erkennt

man ganz deutlich ein Paar typischer Neuromuskelanlagen,

welche an die Anlage des dorsalen, medianen Drüsenschlauches Jeder-

seits unmittelbar angrenzen, sowie den Zusammenhang ihrer Sinnes-

elemeute mit den oberen Schlunduerven. Leider habe ich es ver-

säumt, eine Abbildung von diesen Organen anzufertigen.

Die hier entstehenden Mvoblasten breiten sich in einer ein-
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fachen, aber continuirlichen Scliieht auf der ganzen Oberfläche des

sich entwickelnden Schlundes aus, indem sie sich unter den spindel-

förmigen, jungen Muskelzellen der äußeren Lagen hindurchdrängen.

Da vermehren sich nun die aus dem Phavyngealepithel hervor-

gegangenen, contractileu Elemente auch noch durch Theilung, w^orauf

die nicht selten vorkommenden Kernmitosen hindeuten.

In den basalen, dem Epithel des Schlundes zugewandten Theilen

der eben besprocheneu Myoblasten erscheint bald eine glänzende

Strichelung des Protoplasmas, worauf die Kerne eine länglich ovale

Form und zugleich eine derartige Lage annehmen, dass ihre Längs-

achse senkrecht gegen die Oberfläche des jungen Pharynx gerichtet

erscheint. Die glänzenden Fasern verlängern sich nach und nach

in derselben Richtung, bis sie die Zellen ihrer ganzen Länge nach

durchsetzen, und verwandeln sich so in jene Muskelfibrillen, auf

denen das längsstreifige Aussehen der prismatischen Elemente der

radiären Schlundmuskulatur (Pmi) beruht (Taf. 17 Fig. 122).

Wenn ich nicht irre, so entstehen Elemente für die Radiär-

muskelschicht auch noch seitlich an den unteren Rändern der

Schlundanlagen. Das ist um so wahrscheinlicher, als hier im aus-

gebildeten Rüssel zwei Bündel von Sinueszellen vorhanden sind, an

die von den Schlundganglien [gP) her ein Paar Zweige der Pha-

ryngealnerven (Pn) herantreten (Taf. 17 Fig. 122).

Somit entsteht die Radiärmuskulatur des Rüssels aus

dem ectodermalen Epithel der Schlundanlage, indem die

betreffenden Myoblasten in besonderen Neuromuskelan-

lagen gebildet werden, die sich als einfache Sinnesorgane

des Vorderdarmes erweisen.

Die oberflächlichen Schichten der äußeren Zellmassen der Schlund-

anlage gehen, wie wir sahen, aus anderen Bildungsherden hervor,

Ihre länglichen Zellkerne liegen im Allgemeinen parallel zur Ober-

fläche der Schlundsäcke, später des Schlundrohrs, und in den Myo-

blasten selbst werden die Muskelfibrillen in zwei Hauptrichtungen

ausgeschieden. So entstehen aus ihnen die schwache Ringmuskel-

schicht und die Längsmuskelbänder des Rüssels, sowie dessen

Retractoren. An der Bildung der letzteren betheiligen sich außer-

dem aber noch Muskelzellen, die sich in den benachbarten, peri-

pheren Neuromuskelanlagen entwickeln und sich zwischen der Haut

und dem Schlundrohre ausspannen.

27*
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Die Anhangsdrüsen des Schlundes.

Die Entwicklung der drei langen, drüsigen Anhänge des Pha-

rynx habe ich selbst nicht verfolgt. Dennoch bin ich mit der Kleinen-

BERO'sclien Darstellung der endgültigen Differenzirung dieser Organe

nicht einverstanden: derselben widerspricht ihr definitiver Bau, der

von meinem Vorgänger auch nicht richtig gedeutet worden ist.

Die Lagebeziehungen und das allgemeine Aussehen der in Rede

stehenden Gebilde sind schon seit den ersten Untersuchungen der

Gattung Lopadorhynchus durch Grube und Claparède bekannt.

Diese Organe stellen im ausgebildeten Zustande drei außerordentlich

lange, cylindrische Anhänge [Pd] vor, die dort in die Mundhöhle {Oh)

einmünden, wo das Pharyngealepithel (P) in die Wandung der

ersteren übergeht. Der eine Anhang ist dorsal median, während

die beiden übrigen lateral und mehr an der ventralen Seite des

Eüssels gelegen sind. Die beiden letztgenannten Organe öifnen sich

in den bezeichneten Abschnitt des Vorderdarmes dicht neben den

oben beschriebenen, großen, körnigen Drüsenzellcn [dr) des vorderen

Küsselendes (Taf. 17 Fig. 122, 123). Von hier aus erstrecken sich

die langen Drüseuanhänge weit nach hinten durch mehrere der

vorderen Rumpfsegmente und liegen hier vollkommen frei in der

Leibeshöhle.

Nach Kleinenberg 's Auffassung sollen die Sehlundanhängc

hohle Schläuche vorstellen, deren Wände aus einer einzigen Schicht

dünner, plattenförmiger Elemente bestehen, während »das eigent-

liche Secretionsgewebe« im blinden Schlauchende »eine compacte

Masse« bilde. >Doch findet man selten«, sagt Kleinenbeüg weiter,

>ein wirkliches Lumen in der Drüse; gewöhnlich ist der ganze Aus-

führungsgang prall mit den, von den Zellen am Grunde ausgeschie-

denen Fäden erfüllt, die schon Claparède beschrieben hat.«

In der That Ulsst sich in den drei Schlundanhängen kein Lumen

erkennen, jedoch aus einem anderen Grunde, als Kleinenberg

glaubte. Die genannten Organe sind nämlich vollkommen com-

pacte Gebilde und bestehen aus einer großen Anzahl
außerordentlich langer, dünner Drüsenzellen [Pd]^ die fest

an einander gelegt und parallel zur Längsachse der cylindrischen

Anhänge angeordnet sind. Dieses Verhalten ist eine der Ursachen,

warum die Inhaltsmasse der Schläuclie bisher für fibrillar gehalten

wurde. Die Länge der einzelnen Zellen ist verschieden, so dass man

am vorderen Ende der Organe, wo deren eine recht ansehuliclie
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Zahl die Inneufläclie des Pharyngealcpithels erreiclit (Taf. 17 Fig. 123),

auf dem Querschnitte stets eine bedeutend größere Menge quer-

durchschnittener Drüsenelemeute antrifft, als weiter hinten (Taf. 17

Fig. 124«— f/).

Ganz am Hinterende [d] der Anhänge ist die Anzahl der Zellen

sehr gering, doch erscheinen sie hier auf dem Querschnitte recht

groß, entlialten eine ansehnliche Menge feinkörnigen Protoplasmas

und einen großen, runden Kern mit deutlichem Nucleolus und einigen

dunklen Chromatinkörpern. Ich denke, diese Elemente stellen den-

jenigen Theil des Gewebes vor, wo durch Theilung neue Zellen

entstehen, die dann von hier aus allmählich nach vorn hin vor-

rücken, um an die Stelle der außer Thätigkeit gesetzten Driisen-

zellen zu treten. In einiger Entfernung vom Hinterende der

Schläuche (c) sind die Zellen immer noch ziemlich groß, beginnen

aber bereits sich in die Länge zu strecken. Dabei ist ihr histo-

logischer Charakter schon ein anderer: der Kern ist kleiner ge-

worden, etwas abgeflacht und an die Zellwand verschoben; das

Protoplasma hat nur in einigen Elementen sein körniges Aussehen

bewahrt, während es in den übrigen Zellen heller geworden ist und

sich in eine durchsichtige, homogene Masse verwandelt hat. Alle

Elemente scheinen nun von einer dünnen, aber festen Zellmembran

umgeben zu sein, welche ein Zusammenfließen des in den einzelnen

Zellen enthaltenen, flüssigen Inhalts verhindert. Dasselbe ist auch

auf der ganzen übrigen Strecke bis zum Vorderende der Pharyngeal-

anhänge hin der Fall. Noch weiter nach vorn {b, a) werden die

mit demselben hellen Secret angefüllten Zellen immer länger und

dünner, wol)ei ihre wandständigen Kerne einen ganz dunklen Farben-

ton und eine ganz flache Form annehmen und sich ebenfalls stark

in die Länge ausziehen. Die langen Endstücke der Drüsenelemente

sind schließlich sehr dünn geworden; zu einem cylindrischeu Bündel

vereinigt, versenken sie sich in das Pharyngealepithel und gelangen

auf diese Weise bei Ausstülpung des Rüssels mit der Außenwelt in

Berührung (Taf. 17 Fig. 123, 124).

Die Entleerung des Drüsensecrets wird wahrscheinlich durch

Platzen der Zellwand am freien Ende der Zellen bewerkstelligt,

wonach die betreffenden Elemente vermuthlich zu Grunde gehen.

Eine Erneuerung ihrer Thätigkeit halte ich für kaum möglich, da

sich in den vordersten Zellen auch nicht eine Spur unveränderten

Protoplasmas nachweisen lässt.

Von außen sind die Schlundanhänge ihrer ganzen Länge nach
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von einer dünnen, ununterbrochenen Schicht glänzender

Muskelfasern umgeben, die sich in gestreckten Spiral-

gängen um die centrale Zellmasse winden. Und hierin liegt

der zweite Grund dafür, dass bei Beobachtung der langen Drüsen-

anhänge des Pharynx in toto deren Inhaltsmasse für fibrillar gehalten

werden konnte. Die einzelnen Muskelfasern (mx) sind mit lang-

gestreckten, dunklen Zellkernen versehen, die auf Schnitten sehr gut

zu erkennen sind (Taf. 17 Fig. 123, 12J).

Die beschriebene muskulöse Hülle der Pharyngealdrüsen wird

jedenfalls, wie das auch Kleinenberg für das vermeintliche Außen-

epithel dieser Organe annahm, aus der äußeren Zellschicht der

Schlundanlagen entstehen, jedoch meiner Ansicht nach nur aus jenen

oberflächlichen Myoblasten, die von den benachbarten Hautneuro-

muskelanlagen herrühren, denn sie entspricht der dünnen Ring-

muskelschicht des Rüssels. Die Contractionen dieser Spiralfaser-

schicht werden nun auf die Drüsenzellen einen derartigen Druck

ausüben, dass deren Inhalt gegen das Vorderende der Schlund-

anhänge hingedrängt wird, in Folge dessen die Zellmembran am

freien Ende der Elemente platzen, und das Drüsensecret sich nach

außen ergießen muss.

Nach außen von der Muskelschicht befindet sich endlich noch ein

dünnes Peritonealepithel {p), welches somit die äußerste Hülle der

Pharyngealanhänge bildet. Diese stammt, wie überall, offenbar von

den Mesodermsomiten her. Die Peritonealschicht ist an ihren Kernen

zu erkennen, die eine flache, ovale Gestalt haben und, wenn man

sie von der Fläche betrachtet, sehr viel heller sind als die Kerne

der Muskelfasern (Taf. 17 Fig. 123, 121).

Was das Drüsensecret betrifi't, so dürfte es vielleicht eine

toxische Wirkung auf die Beuteobjecte ausüben, die der pelagische

Raubwurm mit seinem kräftigen, muskulösen Rüssel ergreift.

Das sogenannte Bauchschild.

Im Vorhergehenden ist mehrfach von einem besonderen, ecto-

dermalen Organ die Rede gewesen, das nach Kleinenberg's Auf-

fassung ein larvales Skeletgewebe vorstellen soll und von ihm als

P.auchschild l)czeichnet worden ist. Dieses Gebilde {Bs) hat eine

annähernd herzförmige Gestalt und liegt im vorderen Theile an der

Bauchseite der unteren Hemisphäre der Larve. Mit seiner vorderen

Breitseite stößt es an die untere Stomodäumwand an und sperrt mit
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seinen Seitentheilen die beiden Baiicliplatteu aus einander, die es

später, wenn sie median zusammenrücken, hier zum Tlieil von der

Körperoberfläclie in die Tiefe zurückdrängt (Taf. 14 Fig. 39, 41).

Die Structur des Bauclischildes stellte sich Kleinenuerg eben

so wie beim Kopfscbilde vor. Er meinte nämlich, dass auch hier

die Hauptmasse des Gewebes, das nach außen vom Ectoderm des

Integuments bedeckt sei, aus großen, blasigen Zellen bestehe, die

mit einem flüssigen Inhalte angefüllt seien und durch gegenseitigen

Druck eine polyedrische Gestalt angenommen hätten.

Außerdem beschrieb Kleinenberg noch eine besondere, median

in die Masse des Bauchschildgewebes eingesenkte Bauchdrüse,

die aus langen, kolbigen Elementen mit dünnen, peripheren Enden

und großen, ovalen Zellkernen zusammengesetzt sei. Ihr Proto-

plasma soll sich gewöhnlich dunkel färben und bald eine Menge

»eckiger Concremente« enthalten, bald heller oder »fast homogen,

aber stark lichtbrechend« erscheinen. Die verlängerten, dünnen

Außenenden der Drüsenzellen sind schräg nach vorn gerichtet und

enden alle zusammen am Boden einer röhrenförmigen, mit Flimmer-

haaren ausgekleideten Integumentvertiefung. Dieses Eöhrcheu, an

dessen Grunde Ersatzzellen entstehen sollen, öffnet sich dicht hinter

dem Munde nach außen. Kleinenberg hielt es für möglich, dass

das ganze Gebilde, dessen Zellen in Folge ihrer Konkremente »an

manche Nierenepithelien wirbelloser Thiere» erinnern, die bei der

Lopadorhynehus-LaYve fehlenden Nephridien functionell ersetze.

Die Lage des »Bauclischildes« und der »Bauchdrüse«, so wie

den Bau der letzteren hat Kleinenberg im Allgemeinen richtig be-

schrieben; allein auch hier hatte er die Structur des ersten von

diesen beiden Gebilden, die meiner Beobachtung nach zusammen
ein einheitliches Drüsenorgan vorstellen, nicht richtig er-

kannt.

Wie beim sog. Kopfschilde, so erreichen auch in diesem Falle

alle Elemente mit ihren distalen Enden die äußere Körperoberfläche

im Bereiche der medianen Hauteinsenkung. Die mittleren Zellen

des Organs, welche die KLEiNENBERG'sche Bauchdrüse '{Bd) vor-

stellen, endigen in der Tiefe dieser trichterförmigen Grube, während

beiderseits von ihnen die Enden derjenigen Elemente an die Trichter-

wauduug herantreten, die das sog. Bauchschild {Bs) bilden. Alle

diese Zellen sind an ihren Innenenden kolbig verdickt und nach

außen in einen dünnen, peripheren Fortsatz ausgezogen. Ihre An-

ordnung ist eine derartige, dass die medianen Zellen gerade nach
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hinten gerichtet sind, die lateralen Elemente aber nach beiden Seiten

aus einander weichen, wesshalb sie an Sagittalschnitten quer durch-

schnitten erscheinen (Taf. 14 Fig. 39, 41; Taf. 16 Fig. 96—99;

Taf. 17 Fig. 100, 108—110, 117).

Die Zellen, welche die Hauptmasse des Schildes bilden, sind

mit einem durchsichtigen, homogenen Inhalt angefüllt. Das eigent-

liche Protoplasma ist hier auf ein unregelmäßiges, lockeres Netz-

werk reducirt, dessen äußerst zarte Fäden an der Zellmembran

haften. Die meist wandständigen Kerne erscheinen gleichsam zu-

sammengedrückt und weisen die verschiedensten, eckigen Formen

auf. Diese Elemente haben meiner Meinung nach schon die End-

phase ihrer Drüsenthätigkeit erreicht und sind bereit, ihr Secret

nach außen zu entleeren, was vermuthlich durch Zerreißen der

Zellwand am freien, peripheren Zellende erfolgt. Eine Wiederher-

stellung der Zellen zu erneuter Thätigkeit halte ich auch hier für

unwahrscheinlich.

Die medianen Elemente haben ein ganz anderes Aussehen,

wie das auch Kleinenberg richtig erkannt hatte. Sie besitzen

einen ovalen oder runden Vollkern, der mit deutlichen Chromatin-

körnern und einem ziemlich großen Nucleolus ausgestattet ist. Ihr

helles Protoplasma enthält eine Menge glänzender Granula, die zu

gewundenen Strömungsfiguren dicht an einander gereiht sind. Diese

Zellen erscheinen niemals so prall aufgebläht, wie die vorhergehen-

den. Zwischen beiden Zellarten findet man aber eine Reihe von

Übergangsformen, welche seitlich gleich neben den mittleren Ele-

menten liegen. Den letzteren in der allgemeinen Färbung ihres

Protoplasmas sehr ähnlich, zeigen sie jedoch nicht mehr deren

Strömungsfiguren und Granula, die hier gleichsam gequollen und

zu einer halbflüssigen, nur noch theilweise körnigen Inhaltsmasse

zusammengeflossen sind.

Hiernach glaube ich nicht zu irren, wenn ich die medianen

Zellen als Elemente auffasse, die am Beginn ihrer Drüsenthätig-

keit sind. In dem Maße, wie in ihnen das Secret reift, rücken die

Zellen immer mehr nach beiden Seiten und ersetzen auf diese Weise

die äußersten, lateralen Bauehschildelemente, die ihren Inhalt bereits

entleert haben. An Stelle der ersteren mögen aber neue treten, die

wahrscheinlich durch Theilung aus denjenigen medianen Zellen her-

vorgehen, in welchen die Secretion noch nicht begonnen hat.

Die Flimmerhaare, welche man in der äußeren, trichterförmigen

Einsenkung des Bauchschildes beobachtet, sind durchaus kein speci-
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fisclies Eigentlium dieses Driisenorgans. Sie gehören vielmehr den

Elementen des Bauehwimp erst r ei fens [Biv] an, der sich vom
Flimmerepithel des Mundes [Oh] längs der ventralen Medianlinie

ohne Unterhrechuug bis zum hinteren Rumpfende der Larve hinzieht.

Dieser Streifen besteht aus zwei Reihen ziemlich flacher, aber

breiter Wimperzellen, wie das auch Kleinenberg beschrieben hat.

Meinerseits habe ich nur hinzuzufügen, dass die runden, bläschen-

förmigen Kerne auch recht groß sind und einen starken, dunklen

Nucleolus enthalten, und dass im Protoplasma jene Strichelung

deutlich hervortritt, welche bei der Larve von Lopadorhynckus über-

haupt allen Flimmerepithelien eigen ist (Taf. 14 Fig. 39—43; Taf. 16

Fig. 99; Taf. 17 Fig. 115, 117).

Wie in der oberen Hemisphäre, so finden wir auch hier wie-

derum im medianen Ectodermstreifen der Bauchseite bis zur Anal-

region und noch darüber hinaus eine gewisse Anzahl einzeln

zerstreuter Drüsenzellen (es), deren Inhalt und histologi-

scher Charakter an die Elemente des Bauchschildes er-

innern. Diese Zellen liegen zumeist neben den medialen Rändern

der Bauchplatten und öffnen sich hier auch nach außen (Taf. 14

Fig. 39, 43; Taf. 16 Fig. 97, 98; Taf. 17 Fig. 103—106).

Die Entwicklung und Differenzirung der Mesodermstreifen.

Oben habe ich die Angaben Kleinenberg's über die Bildung

und Diflferenzirung der Mesodermstreifen kurz zusammengefasst und

kann daher hier zur Darstellung meiner eigenen Beobachtungen

direct übergehen.

Bei der Larve von Lopadorhynchtis kann es keinem
Zweifel unterliegen, dass die Mesodermstreifen ihren Bil-

dungsherd im Ectoderm haben.

Jene typischen Urmesodermzellen, die bei vielen Anne-
lidenlarven in der Zweizahl vorkommen und gewöhnlich in der

primären Leibeshöhle liegen, sind hier nicht vorhanden. Bei der

Trochophora von Tjopndorlnjiwhus werden sie durch zwei termi-
nale Zellgruppen ersetzt, welche am Hinterende der Bauch-
platten in das Ectoderm eingesenkt sind. Da nun die letz-

teren besonders in Jüngeren Entwicklungsstadien sich in bedeuten-

dem Abstände von der Mittellinie und somit auch von dem Orte

befinden, wo sich der Urmund geschlossen haben muss, d. h. also

wo Ecto- und Entoderm am Rande des Blastoporus mit einander
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zusammenhingen, so kann im vorliegenden Falle gar nicht die Rede

davon sein, dass die ersten Elemente der Mesodermstreifen vom

Entoderm abstammen.

Selbst wenn wir annehmen, dass in jenen ganz jungen Ent-

wicklungsstadien, die weder Kleinenber(; noch mir zu Gesicht ge-

kommen sind, wirklich ein Paar aus dem unteren Keimblatte hervor-

gegangener Urmesodermzellen vorhanden seien, so würde sich kaum

eine gute Erklärung dafür auffinden lassen, was diese Zellen ver-

anlasst haben könnte, in das Ectoderm einzudringen und sich dort

in epitheliale Elemente des einschichtigen, äußeren Keimblattes zu

verwandeln. Solch ein Stadium aber, wo zwischen Ecto- und Ento-

derm keine einzige Zelle zu erkennen ist, der man die Bedeutung

einer Urzelle des gesammten, secundären Mesoderms zuschreiben

könnte, existirt in der Entwicklungsgeschichte von Lopadorhyuchus

thatsächlich.

Bei der jüngsten, von Kleinenberg untersuchten Larve haben

sich die Baucliplatten als durchaus einschichtige Ectodermgebilde er-

wiesen, deren Zellen mit ihren verdünnten, peripheren Enden alle

ohne Ausnahme bis an die äußere Körperoberfläche reichen. Und

dieses wurde durch Macerationspräparate zweifellos nachgewiesen.

So junge Entwicklungsstadien habe ich selbst allerdings nicht

untersucht. Allein an nur wenig älteren Larven tritt noch mit aller

wünschenswerthen Klarheit hervor, dass die Zellen, die den Meso-

dermstreifen den Ursprung geben, als epitheliale Elemente der

äußeren Keimschicht einverleibt sind.

Durchmustert man eine Frontalschnittserie von einer solchen,

noch ganz jungen Trochophora von der Stelle ausgehend, wo nach-

träglich die Analöffnung durchl)richt, so erblickt man ein wenig nach

vorn von der letzteren zunächst jenes symmetrische Paar Neuro-

muskelanlagen, welches oben als rudimentäre Aualcirren gedeutet

worden ist. Nach einem kleinen Zwischenräume beginnen sodann

die Bauch})latten, die in diesem Falle quer durchschnitten sind. Hier

stoßen wir vor Allem auf die Kandueuromuskelanlagen, die zu-

sammen mit den Seitenncrvcn die Hinterenden der Buuchplatten

umgreifen, und unmittelbar darauf erscheinen die Bildungsherde des

secundären Mesoderms.

Die beiden terminalen Zcllgruppcn der Mesoderm-

streifen (3/P) nehmen in den jungen Bauchplatten einen relativ be-

deutenden Raum ein, so dass wir sie auf zwei oder drei auf einander

folgenden Schnitten der Serie vorfinden. Und bei besonders großen
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Larven trcflfen wir sie auf einer noch größeren Zahl successiver

Schnitte an. An die bezeichneten Zellgruppen schließen sich medial

die an den Bauchnerven (vn) gelegenen, ventralen Randneuromuskel-

anlagen [mm) der Bauchplatten, seitlich die entsprechenden lateralen

Organe {bim], welche die beiden Seitennerven [In) begleiten, an.

Diese Endzellen des secundären Mesoderms zeichnen sich durch

bedeutende Dimensionen und besonders durch sehr große Kerne aus.

Die letzteren sind entweder leicht oval oder ganz rund und nehmen

im Ganzen einen mittelstarken Farbenton an, während der Nucleolus

und ihre zahlreichen, kleinen Chromatinkörperchen sich sehr dunkel

färben. Der nach innen abgerundete, ziemlich plasmareiche Zell-

körper ist stets mit einem verjüngten, peripheren Fortsatze versehen,

welcher bis an die äußere Körperoberfläche heranreicht, wovon man
sich auch an Schnittpräparateu sehr gut überzeugen kann (Taf. 17

Fig. 103). In den beschriebenen Elementen sieht man nicht selten

karyokinetische Figuren, deren Richtung darauf hinweist, dass die

neugebildeten Zellen bei ihrem Entstehen anfangs auch noch un-

mittelbar an die Körperoberfläche zu liegen kommen {MP, Taf. 17

Fig. 104).

Verfolgt man die Frontalschnittserie weiter, so erblickt man
etwas kleinere Zellen (Jf), die in der Tiefe der Ectodermschicht

gelegen sind. Von den nach außen gelegenen Elementen (MP) unter-

scheiden sich diese Zellen durch das Fehlen des peripheren Fort-

satzes; sie haben denselben eingezogen und sich auf diese Weise

ganz von der äußeren Oberfläche entfernt (Taf. 17 Fig. 105). Auf

den nächstfolgenden Schnitten treffen wir ähnliche, aber nur noch

kleiner gewordene Zellen {M) an, die jedoch hier bereits ganz nach

innen von der allgemeinen, inneren Grenze des Ectoderms liegen

und von letzterem durch eine scharfe, helle Linie getrennt sind.

Auf einigen dieser Schnitte sind jederseits bloß je zwei oder drei

solche Zellen vorhanden; sie erscheinen etwas abgeflacht und sind

zunächst in einer einfachen Schicht angeordnet (Taf. 17 Fig. 106, 101).

Alle diese Elemente bilden, nachdem sie ihren Mutterboden

verlassen haben, ein Paar kurzer, einschichtiger Mesoderm-
streifen. Diese liegen in dem spaltförmigen Räume der primären

Leibeshöhle, bleiben aber nach hinten in ununterbrochenem Zusammen-
hange mit den im Ectoderm befindlichen, terminalen Zellgruppen,

von denen sie einen beständigen Zuschuss an neuen Zellen erhalten.

Die eben dargestellten Verhältnisse treten sehr deutlich auf

vertikalen Längsschnitten der Bauchplatten hervor. Als Beispiel
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habe ich einen derartigen Sclinitt von einer nur wenig älteren Larve

als die vorhergehende abgebildet (Taf. 17 Fig. 107). Außer dem
Mesodermpol [MP]^ der aus großen, bis an die Oberfläche reichenden

Zellen besteht, und dem darauf folgenden, einschichtigen Theile des

Mesodermstreifens [M] lässt sich hier bereits ein kurzer, zweischich-

tiger Abschnitt am Vorderende der Bauchplatte unterscheiden. In

diesem Theile werden die Zellen schon beträchtlich kleiner, woraus

man schließen kann, dass die von vorn nach hinten fortschreitende

Zweischichtigkeit der Mesoderrastreifeu auf eine Theilung

der Elemente innerhalb der Streifen selbst zurückzuführen ist. Und
dieses beweisen denn auch die hier vorkommenden Mitosen.

Auf dem erwähnten Präparate (Taf. 1 7 Fig. 1 07) lassen sich die

gegenseitigen Beziehungen zwischen den ectodermal gelegenen Bil-

dungsherden der Mesodermstreifen [MP] und den gangliösen Anlagen

des Bauchmarks (gB) sehr schön erkennen. Zwar stoßen hier am
Hinterende der Bauchplatten die Zellen dieser Gebilde nach Art von

Elementen ein und desselben einschichtigen Epithels hart aneinander,

doch ist der Unterschied zwischen ihnen so gut ausgeprägt, dass

die Grenze zwischen den beiden verschiedeneu Anlagenpaaren auf

den ersten Blick in die Augen fällt. In den Ganglieuleisten sind

die Zellen bei einer spindelftjrniigen Gestalt schräg nach vorn und

innen gerichtet, und ihre hellen Kerne haben eine länglich ovale

Form. Außerdem sind die letzteren gewöhnlich bedeutend kleiner,

als die meist ganz runden Kerne der großen, terminalen Mesoderm-

streifenzellen, die am kernhaltigen Innenende stark verdickt sind

und sich nach hinten neigen.

Berücksichtigt man diese Kennzeichen, so ist es nicht schwer,

die Grenze zwischen den mesodermalcn und gangliösen Anlagen

selbst auf solchen Querschnitten durch die Bauchi)latten zu be-

stimmen, wo sich auf ein und demselben Sclinitte Elemente von

beiden Gebilden befinden. Wir sehen dann im Ectoderm bei

einer Einstellung die großkernigen Zellen der hinteren Mesoderm-

streifeneuden {MP), bei leichter Drehung der Mikrometerschraube

aber die dicht davor gelegenen Spindelzellcn der Bauchinarkanlagen

(Taf. 17 Fig. 105).

Noch deutlicher erscheint die Abgrenzung der Mesodermpolc

gegen die Hiuterendeu der Ganglienleisten auf Sagittalschnittcn von

älteren Larven, wenn die ncuroepitlielialcn Zellen des sich ent-

wickelnden Bauchmarks kleiner geworden (Taf. 17 Fig. 108) und die

hinteren Commissuren [n*), welche jederseits die Bauch- und Lateral-
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nerven mit einander verbinden, schärfer hervorgetreten sind (Taf. 17

Fig. 109). Die Contouren der beiden Arten von Anlagen sind dann

auch an Totopräparaten schon gut sichtbar (Taf. 1 4 Fig. 39).

Ich wiederhole hier somit nochmals, dass die Elemente des

secundären Mesoderms und des definitiven ßumpfnerven-

systems von Anfang an je ein Paar vollkommen selbstän-

diger Anlagen vorstellen, die bloß unmittelbar aneinander

grenzen.

An den Hinterenden bleiben die Mesodermstreifen sehr lange

einschichtig, während sie vorn auf einer immer größer werdenden

Strecke zweischichtig werden. Gleichzeitig treten aus den lateralen

und ventralen Ranclneurorauskelanlagen der Bauchplatten [Inni^ vnm)

primäre Myoblasten [dm) aus, die eine spindelförmige Gestalt an-

nehmen und von unten her derartig in das feste Gewebe der Meso-

dermstreifen eindringen, dass sich die letzteren in eine Reihe

paarer und metamerer, solider Mesodermsomite theilen.

Mit dem Längenwachsthum der Streifen nimmt dann auch die Zahl

ihrer segmentalen Abschnitte zu. Dieses vollzieht sich anfangs

jedoch sehr rasch, so dass man den Eindruck erhält, als würde eine

relativ große Anzahl paarer Mesodermsegmente gleichzeitig gebildet

(Taf. 17 Fig. 107—112).

Allem Anscheine nach befindet sich also die Metamerie

der Mesodermsomite in einer gewissen Abhängigkeit von

der metameren Anordnung der ventralen und wahrschein-

lich auch lateralen Kandneuromuskelanlagen der Bauch-

platten.

Die beiden Somitreihen (il/), in welche die Mesodermstreifen

sich gliedern, liegen anfangs in ziemlich bedeutendem Abstände von

einander (Taf. 14 Fig. 42, 43; Taf. 17 Fig. 111). Mit den Bauch-

platten gleichen Schritt haltend, rücken sie später näher an die

Mittellinie des Körpers, und zu dieser Zeit entsteht in den ein-

zelnen Somiten, wie gewöhnlich, durch Spaltung derselben

in ein viscerales und parietales Mesoderrablatt die secun-

däre Leibeshöhle (Taf. 17 Fig. 113—115).

Die Beobachtung des ersten Auftretens der paaren und meta-

meren Abschnitte des Cöloms ist im vorliegenden Falle allerdings

mit recht bedeutenden Schwierigkeiten [verknüpft. Da das innere

und äußere Keimblatt bei der Larve von Lopadoi'hynchufi überall

einander sehr genähert sind, so ist hier die primäre Leibeshöhle auf

ein Minimum reducirt. Indem nun das voluminöse Entodermepithel,
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beschwert durch seinen reichlichen Vorrath an Nährstoffen, von oben

den Somiten aufliegt, wirkt es dem Auseinanderweichen der beiden

Mesodermblätter geradezu entgegen. Die letzteren werden eben

anfangs durch das Entoderm so fest auf einander gepresst, dass der

Delaminationsspalt zwischen ihnen kaum zu erkennen ist. Anderer-

seits wachsen vom Ectoderm aus die kolbenförmigen Anlagen der

Borstendrüsen nach innen vor und verursachen dadurch von außen

her einen Druck auf die hohlen Mesodermsomite. In Folge dessen

erhalten die letzteren die Gestalt doppelwandiger Kappen, die an

einen Gummiball erinnern, bei dem die eine Hälfte in die andere

hineingestiilpt worden ist. Endlich wäre noch zu bemerken, dass

die Grenzlinien der im Entstehen begriffenen Körpersegmente in

ziemlich kleineu Abständen auf einander folgen, so dass die absolute

Größe der einzelnen Cölomsäcke eine recht geringe ist. Das dürften

meiner Ansicht nach die Ursachen gewesen sein, in Folge deren

sowohl, als auch der ungünstigen Einwirkung der von ihm erwählten

Conservirungsmethode Kleinenberg die typische Delamination in

den Mesodermsomiten der Lopadorhyiichus-L'MYQ nicht erkannt hat.

Aus dem Vorhergehenden ist es ferner ersichtlich, dass sich die

erste histologische Differenzirung der proximalen und distalen Wände

der Cölomsäcke zu einer Zeit abspielen muss, wo diese beiden

Blätter noch nicht aus einander gewichen sind. In dem Maße, als

dann die schweren Nährstoffe in den Entodermzellen aufgebraucht

werden, wird der Druck des inneren Keimblattes auf die darunter,

gelegenen Gebilde geringer, so dass sich nunmehr die segmen-

talen Abschnitte der secundären Leibeshöhle leichter erweitern

können. Und dennoch werden dieselben zunächst erst bloß um die

jetzt doppelten Borstensäcke herum deutlicher, welche, bedeckt vom

parietalen Mesodermblatt, sich gegen das Visceralblatt und mit diesem

zusammen gegen die äußere Oberfläche des Mitteldarmes anstemmen

(Taf. 17 Fig. 116).

Die primären Muskelzelleu [dm)^ die sich in die Spalten zwi-

schen den einzelnen Paaren der Mesodermsomite eingedrängt hatten,

erscheinen l)eim Auftreten der Segmenthöhlen zwischen die hinteren

und vorderen, epithelialen Wände der successiven Cölomsäcke (il/)

eingeschlossen. Somit wären auf dieser Entwicklungsstufe bei der

Larve von Lojiadorhynchus echte Dissepimente vorhanden

(Taf. 17 Fig. 113, 114), die aber später verschwinden. Ihre

muskulösen Elemente schließen sich dann den schräg transversalen

Muskelbänderu an, wie ich das oben bereits erwähnt habe.
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Wenn die Cölomliöhlen größer werden, so rücken die medianen

Wände der hohlen Mesodermsomite von beiden Seiten her an ein-

ander und bilden zusammen mit den primären Muskelzellen, die

sieh in der Sagittalebene zwischen der Haut und dem Entoderm-

epithel in vertikaler Richtung ausspannen, ein ebenfalls provisori-

sches, ventrales Darmmesenterium (Taf. 17 Fig. 115, 11 6j. Von

demselben bleiben nachher auch bloß die vom Peritonealepithel be-

deckten Muskelelemente übrig, die dazu dienen, den Mitteldarm in

seiner Lage zu erhalten (Taf. 17 Fig. 127). Ein ähnliches Mesen-

terium wird jedenfalls auch dorsal zu Stande kommen müssen,

allein erst bedeutend si)äter, wenn nämlich die äußersten Seitentheile

der Somite, die ja auf beiden Seiten des Körpers allmählich nach

oben vorwachsen, über dem Darm zusammentreffen.

In den parietalen Wänden der Cölomsäcke sind die Zellen des

einschichtigen Mesodermepithels schon von Anfang an im Allge-

meinen höher, doch nimmt ihre Höhe innerhalb der lateral und

medial an die Chätopodienanlagen [ho) angrenzenden Partien noch

mehr zu. Hier verwandeln sich die Elemente in die Myoblasten

der hämalen und neuralen Längsbänder (hin, n/n) der secun-

dären Körpermuskulatur (Taf. 17 Fig. 115, 116). Diese Myo-

blasten erscheinen anfangs unter der Form von typischen Epithel-

rauskelzellen, indem an ihrer Basis in entgegengesetzter Richtung

longitudinale Fibrillen hervorwachsen, die an der Außenfläche einer

jeden Zelle eine seitlich comprimirte, bandförmige, stark glänzende

Muskelfaser bilden. Später, wenn der größte Theil des Protoplasmas

der Myoblasten in der Production von Fibrillen aufgegangen ist,

tritt der epitheliale Charakter dieser Elemente weniger deutlich zu

Tage.

Die vier Längsbänder der Körpermuskulatur sind die

einzigen Muskeln des Wurmes, die aus Elementen der

Mesodermstreifen, d.h. aus dem secundären Mesoderm ent-

stehen.

Die Myoblasten dieser Muskeln haben anfangs eine metamere

Anordnung, da sie jene Theile der parietalen Wände der hohlen

Somite einnehmen, die sich zwischen den successiven Segment-

2:renzen befinden. Nachher aber wachsen ihre contractilen Fasern

über die Grenzen des betreflenden Somites hinaus, indem sie sich

sowohl nach vorn, als auch nach hinten in das Gebiet von mehreren

auf einander folgenden Segmenten hinein verlängern. Dabei be-

balten die secundären Längsmuskelfasern ihre Lage dicht unter dem

i
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Integumente beständig Lei und drängen sich naeli außen von den

Quermuskelbändern, die auf den Segmentgrenzen entstanden, hin-

durch. Das ist nun in so fern möglich, als die besagten, primären

Muskelbüudel, die mit ihren medialen und lateralen Enden an der

Haut befestigt bleiben, sich zu dieser Zeit mit ihren mittleren Par-

tien schon vom Ectoderm abgehoben hal)en.

In allen übrigen Theilen werden die Außenwände der Cölom-

säcke immer dünner und verwandeln sich so allmählich in das ganz

flache Peritonealepithel {jj), welches alle mit dem Integument in

Verbindung stehenden Gebilde bekleidet. Zu den letzteren ge-

hören natürlich auch die Borstensäcke, die zu keiner Zeit das Ge-

webe der betreifenden Mesosodermsomite durchbohren, wie das

Kleinenberg angab, sondern von demselben gegen die secundäre

Leibeshöhle hin beständig bedeckt bleiben (Taf. 17 Fig. 115, 116,

125—127).

Die visceralen Wände der Cölomsäcke sind schon bei ihrem

ersten Auftreten dünner. Dieselben werden sehr rasch noch be-

deutend dünner, während sie dem parietalen Mesodermblatt noch

fest anliegen, und treten erst dann ganz deutlich zu Tage, wenn

sich die Segmenthöhlen etwas zu erweitern beginnen. Zu dieser

Zeit aber sind die Elemente des visceralen Blattes bereits zu ganz

flachen, plattenförmigen Zellen geworden, deren ebenfalls abgeflachte

Kerne ziemlich weit von einander entfernt liegen. Bei ungeeigneter

Conservirung oder Färbung des Objectes erhält man daher nur allzu

leicht den Eindruck, als wäre hier kein continuirliches Epithel, son-

dern bloß einzeln daliegende Zellen vorhanden. Hierauf wird wahr-

scheinlich auch die Ansicht Kleinenbekg's, dass sich das vermeint-

lich » secundäre < Darmperitoncum bei Lopadorliijuchus aus freien,

sich von den »Muskelplatten« ablösenden Zellen zusammensetze,

beruhen.

Diese Ansicht Kletnenberg's halte ich fiir durchaus unrichtig,

da mir, wenigstens während der Larvenentwicklung, nirgends der-

artige, frei gewordene Elemente des secundären Mesoderms zu Ge-

sichte gekommen sind. Allerdings kommen in der })rimärcn Leibes-

höhle gesonderte Zellen vor, doch ist deren Herkunft, wie wir

sahen, eine ganz andere. Es sind das jene primären Muskelelemente

[Dm], welche auf die innere Oberfläche der Mesodermsomite gerathen

und nachher der schwach entfalteten Ilingmuskulatur des Darmes

den Ursprung geben. Diese Myoblasten wahrscheinlich hatte Klei-

nenbekg in ihrer Gesammtheit als ein primäres Darmpcritoneum
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aufgefasst, das in Wirklichkeit also uiclit vorlianden ist, und somit

kann auch von einer Substitution desselben durch eine ähnliche,

secundäre HUllmembran nicht die Rede sein.

Das Peritonealepithel des Darmes (j)) bildet sich eben

nur ein einziges Mal und setzt sich, wie gewöhnlich, aus

den Visceralblättern der einzelnen, hohl gewordenen Meso-

dermsomite zusammen (Taf. 17 Fig. 113—116, 122—127).

Was nun die secundäre Kopfhöhl e anbelangt, so erscheint

sie erst sehr spät. Ihre Bildung habe ich nicht mit genügender

Genauigkeit verfolgt, da sich die Lojjadorhynchus-LsiYYe dafür im

höchsten Grade ungeeignet erwiesen hat. Allein die Thatsachen,

die ich in dieser Hinsicht habe ermitteln können, weisen auf das

Bestimmteste darauf hin, dass auch hier die definitive Kopfhöhle vom

ersten Segmenthöhlenpaare des Rumpfes her ihren Ursprung nimmt.

Auch im vorliegenden Falle verharrt das vorderste Somitpaar

{Ml} sehr lange in einem unentwickelten Zustande, d. h. es bleibt

für lange Zeit solid und aus wenigen Zellen bestehend (Taf. 14

Fig. 42). Wann sich aber in demselben die Cölomhöhlenbildung

vollzieht, kann ich nicht genau angeben.

Blutgefäße fehlen sowohl dem ausgebildeten hier als auch

der Larve von Lopadorhynehus vollkommen, worin ich Kleinen-

berg's Angabe vollkommen bestätigen muss.

Wenn wir aber berücksichtigen, dass bei anderen Ringelwürmern

der Binnenraum des Gefäßsystems als ein Rest der primären Leibes-

höhle erscheint, und dass die Wände des Bauch- und Rücken-

gefäßes aus den median zusammenrückenden, epithelialen Wan-
dungen der Cölomsäcke hervorgehen, so lassen sich auch bei

Lopadorhynehus vergängliche, mit primärer Leibeshöhlen-

flüssigkeit erfüllte, longitudinale Hohlräume unterschei-

den, die dem Vas ventrale und dorsale der übrigen Anne-
liden entsprechen. Als solche können wir die verengten Ab-

schnitte der primären Leibeshöhle auffassen, welche eine kurze

Zeit lang unter und über dem Darme zwischen den sich gegenseitig

nähernden, rechten und linken Peritonealblättern der provisorischen

Darmmesenterien bestehen.

Aus Elementen der Mesodermstreifen entwickeln sich noch die

Geschlechtsdrüsen, deren Anlagen aber erst sehr spät erkennbar

werden. Sie entstehen aus Zellen des Peritonealepithels, welches

die Excretionscanäle der Segmentalorgane bedeckt, und die Wimper-
trichter der letzteren haben jedenfalls einen ähnlichen Ursprung.

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 2S
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Die Geschlechtsdrüsen und Nephridien.

Über diese Organe von Lopadorhynchus habe ich bereits früher

in den Sitzungsberichten der biologischen Section der Warschauer

Naturforschergesellschaft eine Mittlieilung veröffentlicht (1890^). Da
ich dort die wichtigsten Resultate meiner diesbezüglichen Beobach-

tungen dargestellt hatte, so will ich das damals Mitgetheilte, dem
ich Jetzt einige erläuternde Abbildungen (Taf. \1 Fig. 125— 127)

hinzufüge, hier fast wörtlich wiedergeben.

Nach Kleinenberg's Darstellung kommen die Eierstöcke und

Samendrüsen bei Lopadorhynchus in jener späten Entwicklungs-

periode zum Vorschein, wo das junge Thier schon fast alle

Charaktere der ausgebildeten Form erhalten hat. Es sollen da die

Anlagen der Gonaden unmittelbar aus dem Ectoderm entstehen und

zuerst als kleine, in die Leibeshöhle vorspringende Hügel erscheinen,

in denen man einen nach außen offenen Invaginationsspalt erkennen

könne.

Hier sei daran erinnert, dass Kleixenberg bei Lopadm'hynchits

die Segmentalorgane nicht hat auftiuden können, und dieser Um-
stand ist es gerade, der ihn zu einer irrthümlichen Auffassung von

der Sache gefuhrt hat.

Nephridien oder Segmentalorgane sind nun auch hier vor-

handen und haben im ausgebildeten Zustande einen vollkommen

typischen Bau. Sie sind mit einem offenen Wimpertrichter [Tr] ver-

sehen, aufweichen ein ziemlich dünner, fast gerader Nierenschlauch (-tVj

folgt, der ein iutracelluläres Lumen besitzt und sich durch einen

einfachen Hautporus nach außen öffnet. Das ganze Organ verläuft

längs der oberen, lateralen Grenze der neuralen Läugsmuskulatur [um]

und liegt hier dem Integumente fest an; gegen die Leibeshöhle hin

ist es vom Peritonealepithel [p) bedeckt, in welches sich das Flimmer-

epithel des Trichters ununterbrochen fortsetzt. Der nach vorn hin

offene Wimpertrichter l)efindet sich auf der Grenze zweier benach-

barter Segmeute, von wo aus sich der Excretionscanal in gerader

Richtung nach hinten fast durch das ganze folgende Segment er-

streckt. Daher kommt die äußere Öffnung des Organs in dem

hinteren Theil des betreffenden Metamers, und zwar dicht hinter

das Parapodialganglion (gj)) der entsprechenden Seite zu liegen.

Die definitive Zahl der Nei)hri(lien kann ich nicht genau angeben,

da ich keine ganz ausgewachsenen Ii^xcmi)lare von Lopadorhynclms

zu meiner Verfügung gehabt habe. Die jungen Individuen der beiden



Studien über den Körperbau der Anneliden. 433

Arteu verhalten sich jedoch in dieser Beziehung verschieden. Die

kleinere, breitere Form, wahrscheinlich L. brevia, hatte bei 10 voll-

kommen ausgebildeten Segmenten immer bloß zwei Paar, dafür aber

gut entwickelter Nephridien, die sich im 6. und 7. Rumpfsegmente

befanden. Bei der anderen Art, L. hro/mü, dagegen fand ich bei

14 ausgebildeten Segmenten die Nephridien schon in allen hinteren

Segmenten, angefangen vom 6., jedoch in einem mehr oder minder

unvollendeten Zustande.

Die Geschlechtsdrüsen {or) unterscheiden sich ihrem Baue

nach eigentlich in keiner Weise von den Ovarien oder Samendrüsen

der übrigen Anneliden. In Bezug auf Zahl, Anordnung im Körper

und Entwicklungsgrad halten sie vollkommen gleichen Schritt mit

den Nephridien. Ihrer Gestalt nach birnförmige Körper vorstellend,

sitzen die Gonadenanlagen den hinteren Enden der Nierenschläuche

derart auf, dass sie dieselben mit ihrem verjüngten, distalen Theile

auf dem Niveau der Parapodialganglien umgreifen. Dabei erweist

sich ihre Basalschicht, das eigentliche Lager der Urkeimzellen, als

ein modificirter Abschnitt des die Segmentalorgane bekleidenden

Peritoneums.

Bei jüngeren Exemplaren habe ich manchmal bemerkt, dass

die noch aus relativ wenigen, dicht zusammengefügten Zellen be-

stehenden Gonaden etwas hinter den Parapodialganglien ihres

Segments gelegen waren, so dass sie sich gerade über der äußeren

Öffnung der betreffenden Nierenschläuche, deren hinterem Ende

fest augepresst, befanden. Auf einem Querschnitt, der genau eine

solche Stelle getroffen hat, werden wir nun bei undeutlicher gegen-

seitiger Abgrenzung der Elemente der Haut, des Nierenschlauches

und der Keimdrüse, was bei ungeeigneter Behandlung des Objeets

leicht eintreten kann, ein Bild erblicken, wie es Kleinenberg in

seiner Fig. 58 auf Taf. 13 dargestellt hat. Mit einem Worte, wir

erhalten dann eben den falschen Eindruck, als wenn sich das Ecto-

derm zur Bildung der Gonadenanlage nach innen eingestülpt habe.

Bei einem Zusammentreffen mit Prof. Kleinenberg in Neapel

(im Jahre 1889) hatte ich das Vergnügen, von ihm selbst zu hören,

dass er die ihm von mir mitgetheilte Erklärung seines Untersuchungs-

fehlers vollkommen überzeugend finde. Kleinenberg war um so

mehr bereit, sich meiner Auffassung anzuschließen, als ihn selbst

schon seine Beobachtung über die Gouadenentwickluug nicht be-

friedigte, wie er mir das bereits vorher im oben erwähnten Briefe

geschrieben hatte.

28*
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Es unterliegt somit keinem Zweifel mehr, dass auch bei Lopado-

rhynchus^ wie bei den Ringelwürmern überhaupt, die Geschlechts-

drüsen aus dem Peritonealepithel entstehen, d. h. aus den

Wandungen der secundären Leibeshühle, in letzter In-

stanz also aus Elementen der Mesodermstreifen.

Die Entwicklung der Segmentalorgane oder sogenannten Meta-

nephridien habe ich bei Lopadorhynclms nicht untersucht und kann

daher nicht mit Bestimmtheit angeben, woher deren Hauptbestand-

theile ihren Ursprung nehmen. Was den Wimpertrichter betrifft, so

scheint mir die Continuität des inneren Flimmerepithels desselben

mit dem ihn bedeckenden Peritoneum unmittelbar darauf hinzu-

weisen, dass diese Theile sich aus den Wänden der Cölomsäcke und

folglich ebenfalls aus Mesodermstreifenzellen entwickeln müssen. Ob

nun der Nierenschlauch durch das Auswachsen des blinden Trichter-

endes nach hinten zunächst in Gestalt einer einreihigen Zellschnur

zu Stande kommt, die nachher der Länge nach durchbohrt wird und

80 eine intracellulare Canallichtung erhält, oder aber als besondere,

selbständige Anlage entsteht, lässt sich nicht ohne Weiteres aus

den fertigen Structurverhältnissen erschließen. Die äußere Öffnung

endlich, wahrscheinlich auch ein ganz kurzes Endstück des Nephridial-

canals werden jedenfalls genetisch dem Ectoderm angehören.

Wie Kleinenberg, so habe auch ich keine larvalen Excretions-

organc vom Typus der sogenannten Protonephridien bei Lopado-

rhiinclms auffinden können. Möglicher Weise sind sie hier dennoch

vorhanden und lassen sich bei der lebenden Larve bloß in Folge

des undurchsichtigen, rothen oder braunen Entodermpigments nicht

unterscheiden. Hat mau aber diese zarten Organe nicht beim lebenden

Objecte gesehen, wo sie durch die Flimmerbewegung im Excretions-

canal und den Endzeilen gewöhnlich leichter bemerkbar sind, so ist

es ein äußerst schwieriges, wenn nicht ganz fruchtloses Unternehmeu,

dieselben auf Schnitten im bunten Gewirr der verschiedenen Organe

und Gewebsniassen, die bei der Lojjadorhyuchus-Lavye im engen

Räume der spaltförmigen
,

primären Leibeshöhle dicht zusammen-

gedrängt sind, aufsuchen zu wollen.
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Zweiter Theil.

Vergleiche und Schlüsse.

Die Bestandtheile des Anuelidenmesoderins.

Wenn wir die Mesodermgebilde der in dieser Bezieliung- von

uns ausführlich betrachteten drei Annelidenformen, Psygmobranclnis,

Polygonlms und Lopadorhynclms, mit einander vergleichen, so er-

giebt sich für dieselben folgende Übereinstimmung. In allen drei

Fällen gehören zu den Bestandtheilen des sogenannten Mesoderms

bei der jungen Larve: 1) provisorische Muskeln, 2) eine gewisse

Anzahl mesodermaler Gebilde, größtentheils auch wieder Muskeln,

die sich am Aufbau des ausgebildeten Wurmkörpers betheiligen, und

3) die Mesodermstreifeu, aus welchen verschiedene, jedoch nur blei-

bende Gewebe und Organe hervorgehen.

Die Gesammtheit der Elemente, welche den unter 1) und 2) zu-

sanimengefassten Gebilden den Ursprung geben, habe ich behufs

einer einfacheren Darstellungsweise früher (1889) Parenchym, in

den beiden ersten Hauptabschnitten der vorliegenden Abhandlung

embryonales Meseuchym genannt. In meinem Aufsatze über die Ab-

stammung der Anneliden (1890^) bezeichnete ich diese theilweise ganz

heterogenen, entweder noch rudimentären oder bereits functionirenden

Mesodermgebilde zusammen als primäres Mesoderm, um dadurch

ihre Unabhängigkeit von den Mesodermstreifen, d. h. vom secun-

dären, cölomatischen Mesoderm oder dem Oölothelium,
wenn wir uns der neueren Terminologie Haeckel's (1896) bedienen

wollen, hervorzuheben.

Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen, Aväre noch Fol-

gendes zu bemerken. Der Begriff des primären Mesoderms, wie

ich ihn auffasse, entspricht nicht dem, was Hatschek (1885Ì?) unter

dieser Bezeichnung verstand, da er hierher ausschließlich provisorische

Mesodermgebilde der Larve zählte. Eben so wenig decken sich

mein embryonales Mesenchym der Anuelidenlarven und der all-

gemeine Mesenchymbegriff, wie er von den Gebrüdern Hektwig (1881)

aufgestellt worden ist, denn zu dem letzteren wurden auch diejenigen

Elemente gerechnet, die durch Auswanderung aus dem Epithel der

seeundären Leibeshöhle, dem HERTWiG'schen Mesoblaste, unserem
secundären Mesoderm, entstehen.
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Als geeignetste BczeichnuDg für den in Rede stehenden Complex

von embryonalen Gebilden bei den IJingelwürmeru erscheint mir

nun der Ausdruck primäres Mesenchym. Dann könnten ähn-

liche Gewebe der Entwicklungsformen, die von Derivaten der Meso-

dermstreifen, also vom Cölothel ihren Ursprung nehmen, im Gegen-

satz zu den ersteren secundäres Mesenchym genannt werden.

Dabei wären die Begriffe primäres Mesoderm und primäres Mesen-

chym identisch.

Die primären Mesenehymgebilde.

Hierher gehören bei den Anneliden außer den betreifenden,

noch undifferenzirten Elementen, die man in jüngeren Entwick-

lungsstadien im Blastocöl, resp. in der primären Leibeshöhle, antrifft,

sämmtliche provisorischen Larvenmuskeln, ein großer Theil der

definitiven Muskulatur der ausgebildeten Formen, gewisse Binde-

und Stützgewebe und vielleicht noch primäre Amöbocyten oder

Wanderzellen, über deren Vorkommen bei Larven und Embryonen

von Kingelwürmern in der Littcratur einige Angaben vorhanden sind.

Zu den primären IMesodermgebilden werden von verschiedenen

Autoren ferner die Larvennieren oder Protonepliridien gerechnet.

Auch ich habe diese Ansicht vertreten (1890 A) und außerdem noch

die Nierensehlauchanlagen der Segmentalorgane oder Metanephridien

als zum primären Mesoderm gehörige Elemente gedeutet. In den

letzten Jahren ist jedoch über die Morphologie und Phylogenie des

Excretionssystems der Ringelwürmer so viel geschrieben worden,

dass ich es vorziehe, dieses interessante Capitel aus der Anneliden-

organisation mir für ein anderes Mal vorzubehalten, um so mehr als t

ich hier keine neuen Thatsachen mitgetheilt habe, und meine Unter-

suchungen an anderen Objecten noch nicht vollkommen abge- 1

schlössen sind. '

Die vergänglichen Primärmuskeln der Entwicklungs-

formen.

Das Vorkommen provisorischer oder hirvaler Muskeln l)ei Ringel-

würmern, in deren Entwicklung ein freischwimmendes Trochophora-

stadium auftritt, ist schon längst bekannt. Bei den meisten Poly-

chäten erscheinen diese Muskeln sehr früh und sind schon zu einer

Zeit in voller Thätigkeit, wenn sich die Mesodermstreifen noch in
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einem ganz rudimentären Zustande befinden, häufig- sogar schon in

jener frühen Entwicklungsperiode, wo die besagten Streifen noch

gar nicht vorhanden, sondern an ihrer Stelle erst die beiden sie

producirenden Urmesoblasten da sind.

Die larvale Muskulatur erreicht je nach der Lebensweise der

Larven einen verschiedenen Grad der Ausbildung. Sic ist am com-

plicirtesten bei denjenigen Trochophoraformen, die relativ lange

pelagisch herumschwimmen und sich folglich für einen selbständigen

Nahrungserwerb und den Kampf mit den verschiedensten Factoren

des umgebenden ^lediums möglichst vollkommen haben anpassen

müssen. Umgekehrt finden wir dieses Muskelsystem auf ein Minimum

reducirt, wenn die Larven, schon vom Ei her mit einem großen Vor-

rath an Nährstoffen ausgestattet, längere Zeit keiner neuen Nahrungs-

zufuhr von außen bedürfen und ihre erste Jugend in der sie um-

hüllenden und schützenden Schleimmasse verbringen, in welcher die

Eier abgelegt waren.

Zur ersten von diesen beiden Kategorien gehören hauptsächlich

die freilebenden, räuberischen Vertreter der großen, formenreichen

Gruppe der Meeresanneliden. Dennoch lässt sich das nicht als all-

gemeingültige Regel aufstellen, da auch die Larven von einigen

Röhrenwürmern hierher 'gerechnet werden müssen. Beispielsweise

seien hier einerseits die Larven von Lopadorhynchiis und der übrigen

Phyllodociden, andererseits die Larven der Chätopteriden angeführt;

unter den letzteren fand ich bei Phyllocliaetopterus die Larven-

muskulatur sogar noch viel stärker entfaltet, als bei den eben ge-

nannten Errantien,

Am wenigsten ausgebildet sind die vergänglichen Muskeln im

Allgemeinen bei den Larven der Sedentaria, wofür Psygmohranciius

aus der Familie der Serpuliden und die Terebelliden als Beispiele

dienen können. Doch gehören dieser zweiten Kategorie auch

wiederum gewisse Raubanneliden an, die nach Art der festsitzenden

Formen sich aus dotterreichen, in einem gemeinsamen Schleim-

klumpen oder in der Wohnröhre des Mutterthieres abgelegten Eiern

entwickeln. So fehlen z. B. nach den Angaben von Goette (1 882),

Salensky (1882 B), von Wistixghausen (1891) und Wilson (1892)

bei einigen iVere?^-Arten die Larvenmuskeln vollständig.

Zwischen den eben geschilderten Extremen ließe sich natürlich

eine ganze Reihe von Übergangsstufen aufstellen. Es liegt aber nicht

in meiner Absicht, alle bei den Annelideularven vorkommenden

Varianten der provisorischen Muskulatur zu beschreiben, sondern
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ich will mieli hier bloß auf die Aufzählung der constantesten Larven-

muskeln beschränken.

Die Mehrzahl der Meeresanneliden besitzt im Trochophora-

stadium provisorische Läugsmuskeln, die aus der oberen Hemisphäre

in die untere ziehen und sich auf verschiedener Höhe am Tntegument

inseriren. Von ihnen befindet sich gewöhnlich ein Paar auf der

Bauchseite, das andere auf der Rückenseite, jedoch ist die Zahl

dieser Muskelstränge manchmal eine bedeutend größere, wie z. B,

bei Lopadorliynchus^ bei den übrigen Phyllodociden und bei PJn/llo-

clnietopterus. Häufig beobachtet man dabei einen unpaaren Bauch-

muskel, der in der Gegend des Scheitelwimperorgaus seinen Ursprung

nimmt und zum Munde, resj). dem 8tomodäum, in nähere Beziehung

tritt; manchmal setzt er sich auch noch in der unteren Hemisphäre

bis in die Analregion hin fort. Außerdem haben die Polychäten-

larven eine gewisse Anzahl subcutaner Ringmuskeln, welche die

Wimperringe begleiten. Unter diesen ist der Prototroehmuskel am

beständigsten und erreicht den höchsten Grad der Ausbildung; mit

dem Fehlen des präoralen Wimperkranzes fällt auch dieser Muskel

fort, wie z. B. bei den Chätopteriden. Der Trochophora von Nercis

fehlt er übrigens ebenfalls, obgleich hier der Prototroch vorhanden

ist. Als vergängliche Gebilde erweisen sich ferner einige Muskeln

des Stomodäums und des larvaien Mundes.

Für die Oligochäten, die sich ja ohne Metamorphose ent-

wickeln, ist eine ganz minimale Ausbildung der provisorischen Mus-

kulatur charakteristisch. Derselben gehören vielleicht die bereits

sehr früh functionirenden Schlundmuskeln derjenigen Formen an,

welche die sie umgebende Eiweißmasse des Cocons schlucken.

Allerdings sind bei den Embryonen der Lumbriciden auch noch

vergängliche Längsmuskeln beschrieben worden, doch ist deren Ur-

sprung vorläufig noch nicht genügend festgestellt. Nach der Dar-

stellung von Bergh (1890 C) sollen dieselben aus Elementen der

Mesodermstreifen hervorgehen, wogegen Ve.tdovsky (1892) der Mei-

nung ist, dass sie sich aus Zellen des Larvenmesenchyms ent-

wickeln; leider lässt sich aber aus seinen Angaben von der Natur

des letzteren Gewebes keine klare Vorstellung gewinnen.

Unter den Hirudinocn verhalten sich die Rhynchobdelliden

ähnlich, wie die Oligochäten, während in der Entwicklung der

Kieferegel bekanntlich ein im t^iweiß schwimmender und sich von

demselben nährender, larvenähnlicher Embryo vorkommt. Bei diesem

finden wir unter der Larvenhaut eine stark entwickelte, provisorische
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Muskulatur, die zusammen mit der ersteren nachher zu Grunde

geht. Es sind da diffus vertheilte Kingmuskeln und compactere

Längsmuskelbäuder vorhanden. Die Vergänglichkeit dieser Muskeln

war schon Rathke (1862) bekannt, der auch ihre Anordnung in

allgemeinen Zügen bereits richtig dargestellt hatte; ausführlicher

beschrieb dieselben dann Bergh (1885 A, B). Er lieferte zugleich

den Nachweis, dass die ersten Muskeln des Larvenschlundes, eben

so wie dieser ganze Darmabschnitt, während der Metamorphose

durch entsprechende Neubildungen ersetzt werden.

Von den Gephyrei chaetiferi entspricht die EchÌHnf.s-Lst,YVG

dem allgemeinen Trochophoratypus der Meeresanneliden vollkommen.

Salexsky (1876) und l)esonders Hatsciiek (1880) stellen die Larven-

muskulatur dieser Form ganz ähnlich dar, wie sie z. B. der Larve

von Folygordius eigen ist. Außerdem besitzt aber Echiurus noch

ein besonderes System von Ringmuskeln an dem vom adanalen

Wimperkranze umgebenen, unteren Polfelde der Trochophora. Ferner

hat Hatschek (Fig. 22, 24) auf der Bauchseite der Echiurus-Lsivye

zwischen den beiden Bauchmarkhälften einen medianen Faserstrang

abgebildet, der mir nichts Anderes zu sein scheint, als der ventrale,

unpaare Muskel der imteren Hemisphäre.

Bezüglich der übrigen Echiuriden besitzen wir nur die unvoll-

ständigen Angaben von CoNN (1886) über die Larve von Thalasscma,

aus denen man schließen kann, dass auch hier wenigstens einige

der typischen Trochophoramuskeln vorhanden sein müssen. Auch
Bonellia hat wahrscheinlich ein larvales Muskelsystem, doch lässt

sich aus der von Spengel (1879) gelieferten Beschreibung nicht er-

sehen, was für Muskeln hier eine provisorische Bedeutung haben,

und welche in die definitive Organisation mit hinüber genommen
werden.

Die bleibende, primäre Muskulatur der ausgebildeten

Formen.

Nicht alle Muskeln der Annelidenlarven, die man allgemein als

provisorisch betrachtet hat, gehören dieser Kategorie von vergäng-

lichen Gebilde auch wirklich an. Da keine anderen Ursprungs-

quellen der bleibenden Muskeln bekannt waren, so wurde die An-
sicht, dass die ganze definitive Muskulatur der Ringelwürmer

durchaus aus Elementen der Mesodermstreifen entstehen müsse,

allmählich zum Dogma erhoben. Nun hatte man aber mit denjenigen



440 Eduard Meyer

Fällen zu rechneu, die keineswegs selten sind, sondern vielmehr die

Kegel bilden, wo die freischwimmenden Larven schon functioni-

rende JMuskeln besitzen, lange bevor die Mesodermstreifen zu

völliger Ausbildung gelangt sind. Sich den Ursprung solcher Mus-

keln auf verschiedene Weise erklärend, glaubten nun die meisten

Autoren in denselben etwas ganz Besonderes, nur den larvalen

Entwicklungsstadien eigene Gebilde erblicken zu müssen, die mit

den Muskelelementen der erwachsenen Formen nichts gemein haben

könnten .

Es ist nicht zu verkennen, dass beim Zustandekommen einer

solchen Anschauung die Cölomtheorie der Gebrüder Hektwig (1881)

in hohem Maße bestimmend gewesen ist. Bekanntlich wurden da

die Ringelwürmer für echte Euterocölier von fast ausschließ-

lich epithelialem Körperbau erklärt. Bei ihnen sollte sich das

Mesenchym als phylogenetisch älteres Gebilde nur noch bei den

Larven erhalten haben, wo es durch provisorische, contractile und

bindegewebige Elemente vertreten sei. Auf Grund derartiger theo-

retischer Betrachtungen entstand der Begriff von jenen larvalen Ge-

bilden als von etwas Einheitlichem, von einem besonderen Embryonal-

gewebe, das dann von Hatschek (1885 B) als primäres Mesoderm

bezeichnet wurde. Hierher zog man die verschiedensten Gewebe

und Organe der Annelidenlarven, die wohl vom mittleren Keimblatt,

nicht aber unmittelbar von den Mesodermstreifen ihren Ursprung

nehmen sollten. Die letzteren und ihre Derivate, die als specifisches

Eigenthum der definitiven Organisation der Ringelwürmer betrachtet

wurden, erhielten von Hatschek den Namen des secundären Meso-

derms. Nun erwiesen sich als Hauptcomponenten jenes primären

Mesoderma dieTrochophoramuskeln, die nur während des Larvenlebens

eine provisorische Bedeutung haben und nachher verschwinden. Und

daher wurde dann der aus ibrer Betrachtung gewonnene Begrift" als

von vergänglichen Gebilden in ganz unberechtigter Weise ohne Wei-

teres auch auf alle übrigen Muskeln und mesodermalen Gewebe über-

tragen, die in der Trochophora, ähnlich den wirklich provisorischen

Larvenmuskcln, nicht aus den intacten Mesodermstreifen oder aus

den Somiten und dem Cölomepithel entstehen.

Auch Klkinexhekg (1886) war der Ansicht, dass die meisten,

wenn nicht alle Muskelclementc der Trochophora, die nicht von den

Mesodermstreifen herstammen, vergänglicher Natur seien, doch bil-

deten theoretische Betrachtungen ganz anderer Art den Ausgangs-

punkt, der ihn zu dieser Anschauung führte. Indem Klkinexherg



Studien Über den Körperbau der Anneliden. 441

die Anuelidenlarve als ein medusenartiges Geschöpf auffasste, erhielt

der ganze, segmentirte Kumpf des Ringelwurmes für ihn die Be-

deutung einer Neubildung. Hier mussten denn alle Organe gleich-

falls als etwas Neues, Secundäres erscheinen, und folglich auch die

defiuitive Körpermuskulatur. Die letztere sollte nach dem Princip

der Substitution die primäre Muskulatur der Larve, die als Erbtheil

von den medusenähnlichen Vorfahren der Anneliden zugleich mit

den übrigen Larvencharakteren zu Grunde gehe, ersetzen. Es ist

also durchaus verständlich, dass Kleinenberg die ganze, bleibende

Muskulatur des Annelidenkörpers aus einer von den Rildungsherden

der Larvenmuskeln verschiedenen Anlage, nämlich den Mesoderm-

streifen oder >^Iuskelplatten«, wie er sie nannte, herleiten wollte.

Auch hatte er um so weniger Ursache, noch nach irgend welchen

anderen Ursprungsquellen derselben zu suchen, als ja alle Angaben

seiner Vorgänger mit der von ihm vertretenen Ansicht über das

Entstehen der definitiven Muskulatur in vollem Einklänge standen.

Wie wir sahen, erscheint die Sache nach meinen oben

ausführlich dargestellten Beobachtungen in einem ganz anderen

Lichte. Bei allen drei beschriebenen Arten, so wie bei einigen

anderen Phyllodociden und bei FhyllochaetojJterus
, die ich selbst

untersucht habe, ferner bei Echuirus nach der Darstellung von

Hatsciiek, sind in den Larven außer den offenbar provisorischen

Muskeln noch eine große Menge von Muskelelemeuten vorhanden,

die ebenfalls genetisch von den Mesodermstreifen vollkommen un-

abhängig sind. Ihre Anzahl ist eine so bedeutende, dass dieser

Umstand an und für sich schon genügte, um uns die Frage aufzu-

uöthigen, ob denn auch wirklich so viele Elemente nur dazu ent-

standen sein könnten, um nach Ablauf der kurzen Larvenperiode

wieder spurlos zu verschwinden. Vorausgesetzt, das wäre dennoch

der Fall, dann könnte aber doch ein so massenhaftes Zugrunde-

gehen von provisorischen Geweben nicht ohne die deutlichsten

Anzeichen einer stattfindenden Degeneration sich abspielen, wo
hingegen in Wirklichkeit nichts Derartiges zu bemerken ist. In

Rückbildung begriffene Muskeln habe ich wohl beobachtet; allein

das waren immer bloß die typischen, vergänglichen Trochophora-

muskeln, die bloß die Larve brauchte. Ganz abgesehen von dieser

allgemeinen Betrachtung konnte ich aber direct constatiren, dass

von den in Rede stehenden Muskeln lange nicht alle, wie ge-

wöhnlich behauptet wird, sondern im Gegentheil nur diejenigen zu

Grunde gehen, die bei der Metamorphose ihre Bedeutung verlieren.
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Es ist das bloß ein geringer Theil der bei jenen Larven unabhängig

von den Mesodermstreifen entstehenden Muskeln, während die

meisten von ihnen für die endgültige Organisation der ausgebildeten

Wurraform erhalten l)leiben und da sogar den größten Theil aller

überhaupt vorhandenen Muskeln ausmachen. Meinen Beobachtungen

nach entsteht aus dem Mesodermstreifen nur die bleibende,

secundäre Längsmuskulatur des Körpers, und dieser stelle

ich alle übrigen Muskeln der Anneliden, die definitiven

sowohl als auch die provisorischeu, als primäre Musku-
latur gegenüber.

Diese Ansicht widerspricht nun den meisten Angaben meiner

Vorgänger, doch scheint es mir, dass hierbei folgender Umstand zu

berücksichtigen ist. Für die meisten Forscher, die sich mit der

Entwicklung der Anneliden beschäftigt haben, existirte überhaupt

nicht die Frage, ob wirklieh die ganze Muskulatur des ausgebildeten

Wurmkörpers ausschließlich von den Mesodermstreifen herstamme.

Alle nicht provisorischen, primären Muskeln sind aber im Moment

ihrer Bildung so wenig geeignet, die Aufmerksamkeit des Beob-

achters auf sich zu lenken, dass ihr Entstehen außerhalb der Meso-

dermstreifen unerkannt bleiben musste, wenn kein Grund vorlag,

einen besonderen Ursprung dieser Theile der Muskulatur zu er-

warten.

Ein solcher Grund war aber für mich vorhanden. Er resul-

tirte aus der Auffassung der phylogenetischen Beziehungen der

Anneliden zu den sog. Parenchymwürmern , wie ich sie in meinem

Aufsatze über die Abstammung der Anneliden (1890 A) dargestellt

habe. Dass ich zu dieser Auffassung gelangte, habe ich nicht in

geringem Maße dem freundschaftlichen Verkehr mit meinem früheren

Collegen, Prof. Arnold Lang, zu verdanken, der während meines

Aufenthaltes in Neapel gerade an seiner Polycladenmonographie

arbeitete. So war denn das Bild von der Morphologie der Turbel-

larien, das auf diesem Wege in meiner Vorstellung zu Stande kam,

ein überaus lebhaftes und volles.

Nachdem ich die Möglichkeit einer Ableitung der Anneliden

von den Turl^ellarien erkannt hatte, ließen sich auch im ausgebil-

deten Körper der ersteren Muskeln feststellen, die wenigstens topo-

graphisch einem Theile der Mu>*kulatur der letzteren entsprachen.

In Folge dessen war es natürlich, dass ich in der Entwicklungs-

geschichte der Anneliden nach Beweisen für eine Homologie dieser

Gebilde suchte. Und meine theoretisch entstandenen Erwartungen
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bestätigten sieh thatsächlieh. Ich sage dieses auf die Gefahr eines

Vorwurfs der Voreingenommenheit hin; doch mögen die zahlreichen,

von mir beschriebenen, histogeuetischen Thatsachen bezüglich der

Bildungsweise derjenigen Annelidenmuskeln, die ich als primäre

bezeichnet habe, für mich sprechen. Trotz alledem muss ich zu-

geben, dass es eben eines so günstigen Untersuchungsobjectes, wie

der LojKalorhipickifs-Lai'Ye, bedurfte, um die Zweifel an der Richtig-

keit meiner Beobachtungen, die gewiss mehr als einmal im Verlaufe

der Untersuchung in mir aufstiegen, endgültig zu beseitigen.

Die an Lojjadorhyticims gewonnene Überzeugung, dass mit Aus-

nahme der definitiven Längsmuskulatur alle übrigen Muskeln sich

nicht aus Elementen der Mesodermstreifen entwickeln, gestattete mir

nun auch eine sicherere Beurtheilung meiner Beobachtungen an den

Larven von Polygordius und Psygmobrancims , die ja ebenfalls zu

Gunsten eines selbständigen Ursprungs der ganzen Primärmuskulatur

sprachen. Endlich habe ich noch verschiedene Eutwicklungsstadien

der Larven von Phyllodociden, Aphroditiden, Euniciden und Chä-

topteriden untersucht, und das Resultat war dasselbe^.

* Eine genaue Bestimmung der Arten, zu welchen die von mir unter-

suchten Larven aus den genannten Polychätenfamilien gehörten, erwies sich

nicht nur als eine überaus schwierige, sondern ganz unmögliche Aufgabe, da

mir zu wenig Exemplare zu Gebote standen, um sie bis zur Verwandlung in

die definitive Form auferziehen zu können. Die betreifende Chätopteridenlarve

ist bei Claparède & Mecznikoff (1869) beschrieben und abgebildet — sie er-

wies sich als Phyllochaetopteriis. Aus der Familie der Phyllodociden hatte ich

jene eigenthümliche, dunkelgrüne Larvenform, bei welcher der bereits aus vielen

Segmenten bestehende, wurmförmige Eumpfabschnitt, zum Knäuel zusammen-

gerollt, in einer Hautduplicatur der unteren Hemisphäre verborgen liegt. Die

Larve hat daher, wenn sie ruhig schwimmt, das Aussehen einer noch unsegmen-

tirten Trochophora; wirft man sie aber in die Conservirungsflüssigkeit, so wird

der Rumpf seiner ganzen Länge nach plötzlich vorgeschnellt, und das junge

Thier erinnert dann ungefähr an die späten Entwicklungsstadien von Polygordius.

Auch Kleinenberg erwähnt diese Form 1886 pag. 194). Die andere Phyllo-

docidenlarve, die ich untersucht habe, ist ihrer Größe und Gestalt nach der

Trochophora von Lopadorhynchus ähnlich, unterscheidet sich aber von ihr unter

Anderem durch ein grünes Pigment, das übrigens bedeutend heller ist als bei

der vorhererwähnten Art. Aus diesen Larven wurden von Herrn H. Kluge, der

in unserem Laboratorium arbeitet, vorzügliche Schnittserien angefertigt, die mir

zur Verfügung standen. Es scheint das eine von denjenigen Phyllodociden-

larven zu sein, welche Kleinenberg untersucht hat. Aus der Familie der

Aphroditiden habe ich eine Polynoi'-Larye untersucht, allem Anscheine nach

dieselbe, deren Metamorphose Hacker (1895; studirt hat, und meine Euniciden-

larven scheinen derjenigen Form zu entsprechen, die der eben genannte Autor

in seiner Übersicht der Polychätenlarven des Neapler Auftriebs ;1S96; beschrieben
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Zur Kategorie der primären Muskeln der Anneliden, die also

nicht nur ontogenetiscli , sondern, wie icli das im erwähnten Auf-

sätze (1S90 A) ausgeführt habe, auch phylogenetisch einen Gegensatz

zur secundären Längsmuskulatur bilden, gehören alle Specialmuskeln

sämmtlicher Anhänge des Rumpfes und Kopfes, die Mesenterien-

und Dissepimentmuskeln, die subdermale Ring- und Diagonalmusku-

latur, wo eine solche vorhanden ist, das ganze System der trans-

versalen und vertikalen Körpermuskeln und die ganze Muskulatur

des Darmes', so wie endlich die provisorischen Larvenmuskeln, die

auch ein negatives Verhalten zu den Mesodermstreifen beurkunden.

Welche Angaben aus der Litteratur sich für meine Auffassung ver-

werthen lassen, wird sich aus dem Weiteren von selbst ergeben.

Die primären Wanderzellen und Bindegewebe.

Zu den primären Mesodermgebilden werden außer den Larven-

muskelu häufig noch freie Wanderzellen und bindegewebige Ele-

mente gerechnet, die von verschiedenen Forschern, welche die

Larven und Embryonen von Ringelwürmern untersucht haben, er-

wähnt worden sind.

Solche primäre Amöbocyten, wie sie bei den Larven

mancher Thiere, z. B. der Echinodermen, thatsächlich vorhanden

sind, habe ich nun bei den von mir untersuchten Wurmformen nir-

gends vorgefunden. Doch habe ich keinen genügenden Grund, das

eventuelle Vorkommen von freien, amöboiden Zellen in der primären

Leibeshöhle der Annelidenlarven überhaupt in Abrede zu stellen, da

das meinen theoretischen Anschauungen keineswegs widersprechen

würde.

Was nun die primären Bindegewebe betrifft, so leiden die

meisten diesbezüglichen Litteraturangaben an Unbestimmtheit. Mir

scheint es, dass die Mehrzahl der bei Larven und Embryonen für

hat. Zur Familie der Eunieideu gehörte wahrscheinlich noch eine sehr merk-

würdige Larvenform, von der ich einige Entwicklungsstadien hatte. Die anfangs

ganz runde Trochophora behält ihre sehr große Kopfblase außerordentlich

lange; ich fand sie noch unverändert bei einem Exemplare vor, dessen lang-

gestreckter Rumpfabschnitt bereits aus mindestens 15 vollkommen ausgebildeten

Segmenten bestand. Diese Larve hat eine so außergewöhnliche Größe, wie sie

mir bei keiner anderen Spocies bekannt ist. Sie zeichnet sich durch gegliederte

Parapodialcirreii, einen zicgelrothen Mitteldarm und, was besonders charakte-

ristisch ist, durch den Besitz eines wohl entwickelten Nebendarmes aus. Wie

es scheint, hat auch Kleinenberg diese Larve beobachtet (1886 pag. 137, 222).
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Bindegewebselemente o-ebalteneu Gebilde sieb bei g-eiiauerer Uuter-

sucbimg als verzweigte Muskelzellen berausstelleu werden, die ja

bei der Entwicklung' der llingelwürmer in reicblicber Menge vor-

kommen. Übrigens sind die Binde- und Stützgewebe der er-

wacbsenen Anneliden im Allgemeinen aucb nocb sebr ungenügend

crforscbt.

Hierher gehört nun jedenfalls das sog. Knorpelgewebe im Kopfe

und in den Kopfkiemeu der Serpuliden, welches bei der Larve von

Fsiigmohrmiciius^ wie wir sahen, schon angelegt ist, bevor noch das

erste Somitpaar sich nach vorn in die Kopfregion hinein ausge-

dehnt hat.

Zur bezeichneten Gruppe von Geweben werden wir ferner jene

eigenthiimliche » Mesodermmembran « zu rechnen haben, welche

Salensky (1876) und Hatschek (1880) bei der Trochophora von

Echiarifs beobachteten, da sie schon vor der Dififereuzirung der

Mesodermstreifen auftritt. Nach der Beschreibung Hatscheks bildet

dieselbe »einen inneren Sack, der die Gestalt der äußeren Haut

wiederholt«; von der letzteren hebt er sich ab und bleibt mit ihr

nur »durch zahlreiche feine, verästelte Fäden« verbunden. In dem

Maße, wie sich das parietale Cölothelblatt entwickelt, soll die pri-

märe Membran immer fester an die Haut gedrückt werden und

wird dadurch allem Anscheine nach, wenigstens am lebenden Ob-

jecte, der Beobachtung unzugänglich. Das ganze Gebilde entsteht

aus verzweigten Zellen, die sich an der Innenfläche des Larven-

eetoderms in großer Anzahl ansammeln und da eine besondere

Schicht herstellen. Hatschek meinte, diese Mesodermmembran sei

»morphologisch nur von untergeordneter Bedeutung«. Darüber denke

ich anders, indem ich vermuthe, dass das in Rede stehende Gebilde

bei der Metamorphose durchaus nicht zu Grunde geht, sondern

wahrscheinlich dem subdermalen Bindegewebe der ausgebildeten

Form den Ursprung giebt.

Einer besonderen Mesodermhaut, welche die Bedeutung eines

primären Darmperitoneums haben soll, erwähnte auch Kleinenbekg

(1886) bei Lopadoriujnchus und anderen Phyllodociden, sowie bei

den Larven von Alciopiden. Außerdem finden wir bei von Dräsche

(1885) die Angabe, dass bei der Phyllodocidentrochophora auf der

Rückenseite zwischen Ecto- und Entoderm eine dünne Membran

vorhanden sei, die aus spindelförmigen Zellen bestehe. Die Larven

der Alciopiden habe ich allerdings nicht selbst untersucht, doch

muss ich sagen, dass die langgestreckten, dunklen, homogenen
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Kerne, wie sie Kleinenjjerg an den l)etreffenden Stellen in seinen

Abbildungen gezeiclinet hat, außerordentlich an die Kerne der pri-

mären Muskelzelleu des Darmes erinnern; als solche haben sie sich

denn auch bei Lopadorhynchus und den Phyllodociden meinen Be-

obachtungen nach herausgestellt. Dazu kann ich noch hinzufügen,

dass diese Muskulatur des Mitteldarmes bei der Larve von FJnjllo-

chaetopterus eine besonders starke Ausbildung erlangt, so dass dort

die abgeplatteten Plasmakörper der Muskelzellen sich mit ihren un-

regelmäßigen Ausläufern gegenseitig berühren und daher in ihrer

Gesammtheit leicht den Eindruck von einer zusammenhängenden

Haut hervorrufen können.

Bei den jungen Larven von BoiieUia beschrieb noch Spengel

(1879) eine die primäre Leibeshöhle ausfüllende, schwammige Ge-

websmasse, die sich theilweise aus stark vacuolisirten, blasigen

Elementen zusammensetzen soll. In ihren Maschen kämen freie,

indifferente Zellen vor, die nachher zu Lympli- oder Blutkörperchen

würden. Hier ist es nun nicht möglich, die morphologische Bedeu-

tung dieser beiden Arten von Gebilden zu bestimmen, da deren

Beziehungen zu den Mesodermstreifen, die Spengel überhaupt nicht

gesehen hat, unbekannt sind.

Die Entwicklung der secundären Längsmuskulatur der Lumbri-

ciden darstellend, die bei diesen Oligochäten bekanntlieh sehr com-

plicirte Structurverhältnisse aufweist, theilt uns Vejdovsky (1892)

mit, dass sich zwischen den einzelnen »Muskelkästchen« ein be-

sonderes System von stützenden Scheidewänden einschiebe. Diese

Gebilde sollen aus dem die Längs- und Ringmuskelschicht von

einander scheidenden Bindegewebe hervorgehen; allein, woher das

letztere stammt, erfahren wir nicht. Der Lage nach zu urtheileu,

welche dieses Gewebe einnimmt, ist die Vermuthuug zulässig, dass

wir es hier mit einem primären Mesenchymgebilde zu thun haben.

Aus den Arbeiten, welche die Histologie der Hirudineen be-

handeln , und vor Allem aus der umfangreichen Abhandlung von

BoüRNE (1884) ist ersichtlich, dass bei dieser recenten, zu eigen-

artiger Ausbildung gelangten Aunelidengruppe sehr verschiedene

Formen von Bindegewebe vorkommen. Jedoch entstehen diese Ge-

webe, wie die neueren, embryologischen Beobachtungen von Bürger

(1891, 1894) an NepheUs^ Aiilasioinum und Hirudo gezeigt haben,

aus Elementen der Mesodermstreifen, die in eine retroperitoneale

Gallertmasse einwandern. Auf diese Weise kommt hier ein secun-

däres Mesenchym zu Stande, dessen Bedeutung weiter unten aus-
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fülirliclier betrachtet werden soll. Zwar hatte seiner Zeit Leuckart

(1S63) behauptet, class die Muskulatur der Larve von Ilirudo innen

von einer Schicht sternförmiger Bindeg-ewebszellen bedeckt sei, die

ihrem Aussehen nach an Nervenzellen erinnerten; doch haben sich

dieselben später thatsächlich als solche erwiesen, wie aus den Unter-

suchungen Bergii's (18S5 A, B) hervorgeht. Ob bei den Blutegeln

primäres Bindegewebe überhaupt noch vorkommt, bleibt vor der

Hand unentschieden.

Das Cölothel und seine Derivate.

Die Mesodermstreifen der Larven und Embryonen der Ringel-

würmer stellen eine der charakteristischsten Erscheinungen in der

Ontogenie dieser Thiergruppe vor. Nach ihrer Entdeckung durch

KowALEVSKY (1871) wurdc das Vorhandensein dieser Gebilde von

den meisten Forschern, die sich mit der Entwicklung der Anneliden

beschäftigt haben, bestätigt. Sie bilden die paare Anlage des

secundären, cölomatischen Mesoderms oder des Cölothels.

Die Segmentirung und allgemeine Differenzirung der

Mesodermstreifen.

Über die spätere Entwicklung der Mesodermstreifen und die

Differenzirung ihrer Theile bei den Anneliden stimmen die Angaben

der meisten Autoren im Großen und Ganzen überein und bestätigen

in den Hauptpunkten die Beobachtungen von Kowalevsky.

Die in die Länge auswachsenden Mesodermstreifen gliedern sich

zunächst in paare, metamere Somite, die sich durch Delamination

in hohle Säcke verwandeln. Die Gesammtheit der distalen Wände
dieser Säcke bildet die Somatopleura oder das parietale Mesoderm-

blatt, während die proximalen Wände die Splanchuopleura oder das

viscerale Mesodermblatt liefern. Die hinteren und vorderen Wan-

dungen der in der Längsrichtung an einander stoßenden Säcke

stellen die Septen oder Dissepimeute her, wodurch die secundäre

Leibeshöhle in segmentale Abschnitte eingetheilt erscheint. Die

paaren Säcke umwachsen auf beiden Seiten allmählich den Darm-

canal und dadurch entsteht dort, wo die rechten und linken, hohlen

Somite in der Sagittalebeue des Körpers zusammentreffen, d. h. also

unter und über dem Darme, aus deren medialen Wänden das ven-

trale und dorsale Mesenterium, welche die Segmenthöhleu in sym-

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 29
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metrische Hälften theilen. Als Derivate der mesoepithelialeu Wan-
dungen der Cölomsäcke werden im Allgemeinen betrachtet: die

ganze Muskulatur des ausgebildeten llingelwurmes, das ganze Gefäß-

system und das gesammte Peritoneum mit seinen localen Umbildungen

in verschiedene Phagocytärorgane und die Geschlechtsdrüsen, die

lymphoiden Zellen oder Phagocyten des Cüloms und ihre diversen

Varianten, sowie endlich die Segmentalorgane oder Metanephridien,

wenn auch nicht immer in allen ihren Theilen, so doch wenigstens

deren innerste Abschnitte, nämlich die AYimpertrichter.

Abgesehen von gewissen Abweichungen in vSpecialfragen haben

das allgemeine Schicksal der Mesodermstreifen in dieser Weise dar-

gestellt: bei Polychäten Hatschek (1878, Polygordius) , Salexsky

(1882 A , PsiigmohmncliHS] 1882 B, Ncreis; 1883, Pilcolan'a, Aricia,

Terebelìa; 1887 B), v. Dräsche (1884, Fomatocerus; 1885, Phyllodoce),

Fkaipont (1887, Pohjgordius)
, v. Wistinghausen (1891, Ncreis)

und Hacker (1895, Polyuoe); bei chätiferen Gephyreen Hatschek

(1880, Echiiinis)] bei Mijxostomum Beard (1884); bei Oligochäten

Kowalevsky (1871, Eua.res, Lumbricus), Hatschek (1878, Crio-

drüus), Kleinenberg (1878, Lumbricus), Buczinski (1881, Lum-

bricKs), Salenskv (1887 A, BranchiubdeUa), Bergh (1888, CriodrlUis;

1890 C, Lfnid)ricfis), Vejdovsky (1S88—92, Plnjnchehnis , Lumbri-

ciden), Wilson (1889, Linnbricus) und Bourne (1894, Mahbenus, Mo-

nüigaster); bei Hirudineen Metschxiküff (1871, Clepsine], Wnrr-

MAN (1878, 1887, Clepsinc), Bergh (1S85A, B, 1891, XcpMis, Aula-

stoìfiuni, Clepsme), Kussbaum (1886, Clcpsiue), Apathy (1891) uud

Bükger (1891, Ncphelis\ 1894, Atdastommn, Hirudo).

Von den aufgezählten Forschern haben v. Dräsche in seiner

ersten Arbeit über Poinatoeerus, v. Wistinghausen bei Xereis uud

Beard bei Myxostomum die Entwicklung der Mesodermstreifen bloß

bis zur Somitbilduug verfolgt. Die Angaben und Abbildungeu

v. Drasche's bezüglich J'hyllodocc aber sind zu oberHächlich, um

mehr aus ihnen ersehen zu können, als dass das Mcsoderm dela-

minirt, und dass im Parietalblatt Muskeln entstehen. Eben so lässt

sich aus den Al)bildungen Beauij's nicht erkennen, ob bei My.o-

stonmm wirklich gesonderte Somite vorhanden sind, da er in die

Mesodermstreifen nur metamer angeordnete Keriigruppeu einge-

zeichnet hat. Bergh und Apathy behandeln die spätere Difileren-

zirung des secundilren Mesoderms und theilen uns mit, was für

definitive Gewebe uud Organe daraus licrvorgehen, ohne jedoch die

Biidungsweise derselben ausführlich zu beschreiben; dafür erhalten
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wir aber von Ikiden iuteressante Mittheilungen über den Ursprung

gewisser Theile der Muskulatur.

Die Metamerenbilduug innerhalb der Mesodermstreifen wird von

einigen Autoren etwas anders aufgefasst, als ich es eben dargestellt

habe. Dieser abAvcichenden Ansicht nach sollen die paaren Seg-

menthöhleu als in gleichen Intervallen auf einander folgende Öpalt-

räume in den intacten Mesodermstreifen auftreten, wobei die da-

zwischen gelegenen Gewebspartien zu den Dissepimenten würden,

in welchen demnach die Differenzirung der beiden Epithellamellen

und der zwischen ihnen eingeschlossenen Septenmuskelu sich erst

später vollziehe.

Die Chätopoden betreffend haben sich in dieser Weise Fraipont,

Wilson, Bourne und zum Theil auch Salensky ausgesprochen.

Die Behauptung Fraipont's (18S7), dass bei Polygonlius nea-

politanus keine gesonderten Mesodermsomite gebildet würden, und

dass die innere Segmentirung hier erst relativ spät in Erscheinung

trete, beruht auf ungenauer Beobachtung, wie ich oben gezeigt habe.

Dasselbe muss ich auch über seine Darstellung der Dissepiment-

bildung sagen.

Die bezüglichen Beobachtungen von Wilson (1889) und Bourne

(1894) an Lumbriciden werden durch die überwältigende Mehrzahl

der Angaben anderer Forscher widerlegt, welche die Entwicklung

der Oligochäten untersucht haben und alle darin einig sind, dass

gerade in dieser Wurmgruppe die tyi)ische Gliederung der Meso-

dermstreifen in gesonderte Somite und der nachfolgende Dela-

minationsprocess in den letzteren am allerdeutlichsten wahrnehm-

bar sind.

Seine Untersuchungen über die Differenzirung der Mesoderm-

streifen bei den Anneliden zusammenfassend, kommt Salensky

(1887 B) zum Schluss, dass dieselben mit den Beobachtungen von

Kowalevsky und Hatschek übereinstimmen und von ihnen nur in

gewissen Einzelheiten abweichen. Diese abweichenden Einzelheiten

erweisen sich jedoch als recht bedeutende Widersprüche. So fand

Salensky, dass das Mesoderm in den meisten Fällen innerhalb der

einzelnen Rumpfsegmente auf beiden Seiten des Körpers je in zwei

Theile zerfalle, zwischen denen die vermeintlich ebenfalls meso-

dermalen Borsteusackanlagen sich befänden, nämlich in die seit-

lich unteren Abschnitte, die er »plaques musculaires« nannte, und

die seitlich oberen Abschnitte, die er als »plaques laterales« be-

zeichnete. Dabei soll nur in den letzteren eine Spaltung des Meso-

29*
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derms in eine Somatopleuia und Splanclmopleura stattfinden. Eine

derartig-e Untereintlieilung- des Mesoderms ist nun in Wirklichkeit

bei Psiiyniühraiichus nicht vorhanden, da auch in den oberen Ab-

schnitten seeundärc Läng-smuskeln gebildet werden, und sich ferner

die Delamination nicht allein hier vollzieht, sondern jedes Mal die

ganzen Somite betriffst. Die seeundärc Leibeshöhle aber kommt ge-

wöhnlich umgekehrt gerade in den seitlich unteren Theilen eines

jeden Segmentes zuerst zum Vorschein. Dasselbe wird wahrschein-

lich auch bei den übrigen Arten der Fall sein, welche Salensky

untersucht hat; außerdem aber noch Folgendes. Salensky be-

schreibt bei Psiigniohranchus und Arida das Auftreten gegen ein-

ander abgegrenzter Somite vor dem Erscheinen der Cölomhöhlen,

und eben so scheint sich die Sache auch bei Pileolaria zu verhalten,

so weit aus den Abbildungen zu schließen ist. Bei Nereis, Tcrehella

und Branchiohdella dagegen lässt er die Segmenthöhlen in den in-

tacten, noch nicht gegliederten Mesodermstreifen entstehen. Anderer-

seits widerspricht er dem wieder selbst durch die Äußerung, dass

sich bei Braiichiohdella die Dissepimeute wahrscheinlich eben so wie

\)t\Euaxes nach Kowalevsky entwickeln, nämlich durch »conjonction

des parois postérieure et antérieure de deux Segments contigües«.

Ein solcher Hildungsmodus der Dissepimeute ist jedoch nur in dem

Falle möglich, wenn der Cölombildung eine Gliederung der Meso-

dermstreifen in gesonderte, metamere Folgestücke vorausgeht, wie

denn übrigens Salensky auch selbst diesen Vorgang in seiner vor-

läufigen ^littheilung (18S2 C) geschildert hatte. Zu alledem muss

noch bemerkt werden, dass die von Salensky gelieferten Abbil-

dungen zur Entwicklung der Anneliden überliaupt nur wenig be-

weisend erscheinen, da sie im Allgemeinen den Eindruck machen,

als wenn sich die betreffenden Präparate weder durch genaue Schnitt-

richtung, noch durch besondere Klarheit des histologischen Bildes

ausgezeichnt hätten.

Bei liirudineen ist die typische Bildung der Somite und das Auf-

treten von Delaminationshöhlen in ihnen zuerst von Metschnikoff

(1871, Ckpsuie] beschrieben worden. Aus allen nachher erschienenen

Arbeiten über die Entwicklung der Blutegel erfahren wir bloß ganz

allgemein, dass sich die Mesodermstreifen segmentiren, und dass auf

den Grenzen der Segmente die Dissei)imente entstehen. Nur Nus-

BAUM (1886) hat diese Frage wieder unmittelbar berührt. Bei

C/rpsiuc stellt er Alles so dar, wie es sich nach Salensky »bei den

übrigen Würmern und bei Brancìibbdeìlai^ abspiele — solide Meso-
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dermsomite, iu denen die Cüloniliüblen crselieiuen, und Dissepimente,

die aus den vorderen und hinteren Wänden der Segmenti löhlen ge-

bildet würden. Nusbaum hat sich jedoch überhaupt als wenig

Zutrauen erweckender Gewährsmann erwiesen, so dass auch in

diesem Falle seine Angaben leider nicht ohne Weiteres als wirkliche

Thatsachen betrachtet werden können. Das ist um so mehr zu be-

dauern, als wir in den beiden neueren Arbeiten von Bürger (1891,

1894) keine directe Antwort auf die betreffende Frage finden. Be-

züglich NeplicUs^ Aìdastoìriuììì und Hirudo ist hier nur angegeben,

dass sich in den einzelnen Segmenten die sog. Seitenhöhlen bilden,

zwischen denen von Anfang an dünne Scheidewände vorhanden

seien, und dass die letzteren später durch Entwicklung eines be-

sonderen, gallertigen Mesenchyms viel dicker würden. Aus einer

Abbildung jedoch, die einen Längsschnitt eines jüngeren Entwick-

lungsstadiums von Ncpliells darstellt (1891, Fig. 19), geht mit ziem-

licher Sicherheit hervor, dass sich die Dissepimente in typischer

Weise aus den an einander stoßenden Wänden hohler, schon vorher

gesonderter Somitpaare zusammensetzen müssen, während man auf

einer zweiten Abbildung (Fig. 39) deutlich erkennen kann, dass sich

das erwähnte Bindegewebe zwischen diesen beiden Epithellamellen

ansammelt.

Ganz anders sind die sich im Mesoderm abspielenden Vorgänge,

welche zur Bildung der definitiven Leibeshöhle führen, von Giard

(1876), Spengel (1879), Kleinenberg (1886), Roule (1889) und

Wilson (1892) dargestellt worden.

Die Beobachtungen Giard's (1876) an den Larven von S(di)in-

cina, einer Serpulide, sind sehr lückenhaft und zugleich recht un-

verständlich geschildert. Er beschreibt das Mesoderm als eine aus

sternförmigen und runden Elementen zusammengesetzte Membran,

welche die Entodermmasse von allen Seiten umgebe. Dadurch,

dass sich dieselbe vom Darme abhebe, entstehe der erste Blutraum.

Die Dissepimente erklärt Giard für transversale Faserzüge, die vom

Ectoderm her gegen die Mesodermhaut vorwachsen sollen. Die

letztere ist nun gewiss nichts Anderes als die Splanchnopleura, die

Somato])leura aber hatte Giard augenscheinlich ganz übersehen.

Wie bereits oben erwähnt, giebt Spengel (1879) an, bei der

Larve von Boiicllia überhaupt keine Mesodermstreifen aufgefunden

zu haben. Und dennoch glaube ich, dass er dieselben wohl ge-

sehen, aber in Folge einer ungeeigneten Behandlung des Objectes

bloß nicht als solche erkannt haben dürfte. Spengel erwähnt nämlich
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selbst (las Vorhnudeusein eines Paavcs seitlicher LängswUlste in-

mitten des Mesodcrms, denen er nur desswegen nicht die Bedeutung

von Mesodermstreifen, d. h. von Anlagen des gesammten Mcsoderras,

zuschreiben könne, weil sie ihm als secundäre Verdickungen jener

dünnen Schicht von mcsodermalen Elementen erschienen, die schon

vorher das ganze Entoderm umgaben. Wenn wir nun die Angabe

Spengel's mit dem vergleichen, was uns jetzt bei anderen Anneliden-

larven und insbesondere bei Echi/ir/ts bekannt geworden ist, so

scheint mir die folgende Deutung seiner Beobachtung zulässig. Die

von Spengel beschriebene, dünne, das Entoderm umgebende Meso-

dermschicht dürfte meiner Ansicht nach eine continuirliche Lage

primärer Muskelzellen sein, die sich schon früli um den Mitteldarm

herum in reichlicher Anzahl angesammelt haben. Diese Schicht

könnte aber außerdem noch, ähnlich wie bei Echiurns^ subdermale

Bindegewebselemente, sowie primäre Hautmuskelzellen enthalten,

die einfach dadurch, dass bei der jungen BoncJl/'n-LMYe das Ecto-

und Entoderm dicht an einander liegen, an die Darmmuskulatur fest

angepresst werden. Mit diesen diversen Gebilden werden dann

endlich noch die IMesodermstreifen, welche, von hinten nach vorn

vorwachsend, sich zwischen dieselben einschoben, in den Präparaten

Spengel's scheinbar zu einem einheitlichen Ganzen verschmolzen

sein und sich so der Beol)achtung entzogen haben. Zu einer solcheu

Vermuthung geben mir des Verfassers eigene Worte Veranlassung,

dass die Grenze zwischen den Anlagen des Bauchmarks und des

Mesoderms, die häufig selbst noch auf Schnitten von älteren Stadien

undeutlich erscheine, jedenfalls bloß in Folge der Conservirung ver-

wischt worden sei. Eine derartig künstliche Verbackung konnte

natürlich bei den verschiedenen Mesodermgebilden noch viel leichter

eingetreten sein, da dieselben im engen Raum der primären Leibes-

liöhle dicht zusammengedrängt liegen. Bei jenen sehr jungen Ent-

wickluugsstadien nun, wo sich nach Spengel's Meinung das ganze

Mesoderm auf einmal in ein parietales und ein viscerales Blatt

spalte, wird das wohl kaum der typische Delaminationsprocess des

cölomatischcu Mesoderms gewesen sein. Ich glaube vielmehr, dass

Spexgel hier zum ersten ^[ale die Darmmuskulatur und die pri-

mären Hautmuskelu nebst dem subdermalen Bindegewebe als ge-

sonderte Schicliteii zu sehen bekommen hat. Die wirkliche Dela-

mination der Mesodermstreifen aber scheint mir erst in einem viel

späteren Stadium stattzufinden, das demjenigen unmittelbar voran-

gehen dürfte, von welchem Spengel aussagt, dass sich in der
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Außenschiclit der seitlichen Wülste King- und Läng-smuskeln diffe-

renziren, während in deren inneren Thcilen ein schwammig- netz-

förmiges Gewebe erscheine. Die Lücken im letzteren sollen dann

iiat'liher zur allgemeinen Leibeshölile zusammenfließen. Ob dem nun

wirklich so ist, oder ob vielleicht auch bei Bonellia^ wie bei EfJn'urus,

anfangs paare, metamere Cölomhöhlcn in gesonderten, scgmentalen

Somiten entstehen, werden erst zukünftige Untersuchungen entscheiden

müssen.

Recht originell schildert Roule (1889) die ersten Differenzirungs-

vorgäuge des Mesoderms in seiner umfangreichen Arbeit über die

Entwicklung von Eìichì/fracoidcs. Hier soll die mesodermale Zell-

massc, welche die Darmanlage von allen »Seiten umgebe, ein Paar

untere, seitliche Verdickungen aufweisen, die der Autor mit den

Mesüdermstreifen der übrigen Anneliden vergleicht. In dem sich

auflockernden Mesodermgewebc sollen dann unregelmäßige Lücken

erscheinen und sich allmählich zu einer einzigen, großen Cölomhöhle

vereinigen, die sich durch die ersten 12— 13 Segmente ununter-

brochen fortsetze. In dieser Höhle zerstreuen sich nach Art eines

Mesenchyms Mesodermelemente, von denen sich ein Theil zwischen

Splanchnopleura und Somatopleura ausspanne und so die vorderen

Septen herstelle. Wenn nun der junge Wurm in die Länge wachse,

so erscheinen im Mesoderm aller folgenden, neu hinzukommenden

Segmente paare, metamere Hohlräume, wobei die intact bleibenden,

intersegmentalen Gewebstheile zu Dissepimenten würden. Ich bin

gern bereit zu glauben, dass Roule Alles wirklich so gesehen

hat, wie er es im Texte und in seinen Abbildungen darstellt.

Gerade diese Abbildungen aber zeigen auf das Deutlichste, dass

Rüule's Präparate von jüngeren Stadien einfach ganz unbrauch-

bar waren. Denn wie Roule uns mittheilt, sind bei den jungen

Embryonen von Enchijtracoidcs alle Elemente mit feinen Dotter-

körnchen überfüllt, und diese verursachen bekanntlich, wenn das

Object bloß in Paraffin eingebettet wird, sehr leicht ein arges

Bröckeln und Reißen beim Schneiden. Auf den Abbildungen

RouLES sehen wir denn auch ganz deutlich, dass die Mesoderm-

elemente an verschiedenen Stellen gewaltsam herausgerissen und

aus ihrer Lage verschoben sein müssen. Daher jene unregel-

mäßigen Lücken und das scheinbare Fehlen der Dissepimeute in

jüngeren Stadien. Später dagegen, mit dem allmählichen Schwin-

den der Dotterkörnchen in den GcAveben, gelang das Herstellen

von Schnitten besser, und dann erschien dem Verfasser der
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racoidrs-Avheit die liildiiug der Scgmentböhleu und Dissepi-

mcnte in einem ganz anderen Liebte, aber offenbar aucb nur an-

näbernd so, wie es in Wirklicbkeit der Fall sein mag. Mit einem

Worte, KouLE ist seinem Objecte nicbt gewacbsen gewesen. Da

wäre es nun viel richtiger gewesen, die Untersucbung der jüngeren

Stadien einfacb aufzugeben, wenn ihm zur Überwindung der

technischen Schwierigkeiten die genügende Vorschule fehlte ; Roule

aber hat hierin eine ganz unghiubliche Unfähigkeit an den Tag

gelegt, an seinen Präparaten zu unterscheiden, was in denselben

normal war, und was als gewaltsame Verstümmelung betrachtet

werden musste. Sich darin zurechtzufinden, dazu hätte Roule eine

ernstere Beachtung der einschlägigen Litteratur von Nutzen sein

können; Enchyfracoides gehört zu den Oligochäten, von denen doch

schon diverse Vertreter entwicklungsgeschichtlich recht ausführlich

untersucht waren. Allein von etwa vorhandenen Litteraturangaben

scheint Roule überhaupt nicht viel zu halten, sonst würde er es wohl

kaum gewagt haben, sich fast ausschließlich auf seine unzulänglichen

Beobachtungen an Enchytraeoides zu stützen und mit so umfassenden,

theoretischen Schlüssen vorzutreten, wie er sie in der bezeichneten

Abhandlung (1889), in seinen »Considérations sur l'embranchement

des Trochozoaires« (1891) und in seinem schwerwiegenden Lehrbuche

der Embryologie (1894) uns vorträgt. Ein derartiges Verhalten zur

Sache ist im letzteren Falle, d. h. in einem Lehrbuche, bestimmt

»à la préoccupation de ceux qui veulent savoir le comment des

choses: étudiants et curieux de la nature«, denen der Verfasser ver-

spricht, den »etat présent des choses acquises« wiederzugeben,

geradezu unverantwortlich. Roule aber ist einer anderen Meinung

und glaubt offenbar, der »esprit philosophique de la biologie mo-

derne« bestehe darin, dass man l)ekannte Thatsachcn nach Belieben

entstelle oder ganz ignorire. Dieses löbliche Princip findet denn

auch thatsächlich in seinen Schriften eine nur allzuhäufige An-

wendung.

Etwas sonderbar erscheint die Angabe Wilson's (
1 892) über den

Ursprung der Splanchnoplcura in seiner schönen Arbeit über die

Entwicklung von Nereis, die sich in allen ül)rigen Punkten durch

bemerkenswerthe (renauigkeit und Correctheit der Beobachtung aus-

zeichnet. Wilson si)richt nämlich dort die Vermuthung aus, dass

das viscerale Mesodermbhitt nicht von den Mesodermstreifen her-

rühre, sondern aus Zellen entstehe, die sich schon früh von den

Urmesoblasten abgeschnürt und sich vor ihnen im Ectoderm placirt
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hätteu. Übrigens giebt Wilson selbst zu, dass er das noch auf

Schnitten naehuntersuehen müsse. Mir scheint, dass Wilson hier

durch das Vorhandensein des gleichen Pigments in jenen Ectoderm-

zellcn und an der Oberfläche des Hinterdarmes irregeführt worden

sein wird.

Wir haben nun noch die besondere Auffassung Kleinenberg's

(1886) zu besprechen. Bei allen von ihm untersuchten Arten fand

er die typischen Mesodermstreifen und deren Gliederung in meta-

mere, solide Öomite; von da ab aber gehen seine Resultate von den

Angaben der meisten Forscher, die sich mit der Entwicklungs-

geschichte der Anneliden beschäftigt haben, weit aus einander. Seine

Beobachtungen über die nächstfolgenden Difterenzirungsvorgänge des

sccundäreu Mesoderms zusammenfassend, sagt nämlich Kleinenberg:

ì^eì Lopadofhynchtfs, den Phyllodociden und Alciopiden vollzieht sich

die Spaltung der Muskelsegmente [d. h. der soliden Mesodermsomite]

in ein parietales und ein viscerales Blatt nicht so regelmäßig und

deutlich wie bei vielen anderen Anneliden. Bei den erstgenannten

Formen lösen sich nicht zusammenhängende Schichten, sondern bloß

einzelne Zellen oder kleine Gruppen ab. Das Resultat ist jedoch

dasselbe — auch hier bildet sich, durch Ansammlung der einzeln

abgelösten Zellen, ein Peritonealüberzug des Darmes.«

Hier liegt offenbar ein Beobachtungsfehler vor. Bei Lopado-

rhìjìtchus wenigstens habe ich mich davon überzeugt und glaube,

dass es mit den anderen Phyllodociden eben so stehen wird, die ja

bezüglich ihrer Entwicklung in allen übrigen Punkten mit Lopado-

rhijnclms eine große Übereinstimmung zeigen. Bei ihnen habe ich

die Spaltung der Mesodermsomite allerdings nicht selbst untersuchen

können, da mir die betreffenden Stadien fehlten. Auch halte ich es

für unwahrscheinlich, dass die Alciopiden in dieser Beziehung eine

Ausnahme von der allgemeinen Regel bilden möchten. Bei allen

Annelidenlarven, wo ich den betreffenden Vorgang aus eigener An-

schauung kenne, das sind nämlich Psi/gmobranchus, Polygordms,

LopadorJn/ncJ/iis, Phyllochaetopterus^ Polynoc, Polymnia und zwei Ver-

treter aus der Familie der Eunicideu, fand ich den typischen Zerfall

ier Mesodermstreifen in solide Somite und die Verwandlung der

etzteren in Cölomsäcke auf dem üblichen Wege der Delamination.

Jherall erwies sich dabei das Visceralblatt eines jeden Somites vom

ersten Moment seiner Bildung an als eine ununterbrochene Epithel-

)latte. Nicht ganz leicht war das bei Lopadorhyuciius festzustellen;

n allen übrigen Fallen aber trat die Coutinuität der Si)lanchnopleura
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von vorn liercin vollkommen klar, bei rinillocliactoptcrus sogar mit

auffallender Deutlichkeit hervor: hier sieht man auf Sagittalschnitten

der Larve zwischen den Mesodermstrcifen und der Darmwand ganz

deutlich noch die primäre Leibeshöhle, in welche hinein die segmen-

talcn Abschnitte der Splanchnopleura, auf den vertikalen Dissepi-

menten wie Bögen auf ihren Säulen ruhend, sich frei vorwölben,

ohne das Entoderm zu berühren.

Von der Voraussetzung ausgehend, dass im nachwachsenden

Schwanzende der Anneliden, bei der Knospung und bei der Re-

generation des abgerissenen oder absichtlich amputirten Vorder- und

Hinterendes sich, wenngleich vielleicht in modificirter Form, die-

selben Processe wie in der normalen Embryonalentwicklung wieder-

holen müssen, haben verschiedene Forscher auch die Dififerenziruiig

der Mesodermgebilde unter den angeführten Umständen untersucht.

Dabei hat sich aus den Beobachtungen von Semper (1876, terminales

Wachsthum und Knospung bei Naideen], Emery (J886, Regeneration

hei NcphtJ/i/s, Litii/hriconcrcis^ Asteropc), Michel (1896 A,B Regenera-

tion bei Luntbrlcfts, Nephthys^ Cirratulus u. a.) und Häpke (1897,

Regeneration bei Ncvis) herausgestellt, dass liier ebenfalls zunächst

Mesodermstrcifen oder Mesodermplatten gebildet werden, die sich

dann in Somite gliedern. Eine typische Delamination in den letz-

teren haben Emery und Michel beschrieben, wogegen nach der Dar-

stellung von Kleinenberg (1886, im nachwachsenden Schwänzende

von Lopndorhynchus und der Alciopideui, sowie nach Häpke, auch

in diesem Falle das viscerale Peritoneum sich aus einzelnen, ge-

sonderten Mesodermzellen zusammenfügen soll.

Die Bildung der Dissepimente und Mesenterien.

Wie wir sahen, hängt mit der Auffassung der Segmentirung

der Mesodermstrcifen auch die Vorstellung davon eng zusammen, wie

sich die Dissepimente der Anneliden bilden. Die vorherrschende

Ansicht ist nun die, dass die intersegmentalen Septen aus den zu-

sammenstoßenden hinteren und vorderen Epithelwänden zweier auf

einander folgender, hohl gewordener Somite entstehen, die schon

vorher vollkommen von einander getrennt waren. Dabei wurde all-

gemein angenommen, dass die Septenmuskeln, die bei den aus-

gebildeten Ringclwürmern zwischen die beiden Peritoneal))lätter der

Dissepimente eingeschlossen sind, auch von den Mesodermstreifeu

herrühren. Dagegen habe ich mich bei allen im VorhergehendcD
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augefülirten Arten davon überzeugen können, class die Muskel-

elemente der Septen der Kategorie der primären Muskeln angehören

und schon vor dem Erscheinen der Cölomhöhlen da sind, sowie

ferner, dass zwischen ihrem Auftreten und dem Zerfall der Meso-

dermstreifen in metamere Somite ein gewisser Zusammenhang be-

stehen muss.

In dieser Beziehung ist die Angabe Michel's (180GA) von

Interesse, welcher bei der Regeneration von Tjwnbrmis gesehen hat,

dass von gewissen Ectodermzellen, also offenbar locai entstehenden,

primären Myoblasten, vertikale Faserfortsätze ausgehen, die zwischen

die einzelnen Mesodermsomite (»amas pleins«) und nachher zwischen

die beiden Blätter der Dissepimente eindringen. Dabei legt sich der

Autor die Frage vor, ob nicht in diesem Processe die Ursache der

Metamerenbildung zu erblicken sei.

Die Entwicklung der Mesenterien beruht auf einem der

Dissepimcntl)ildung durchaus analogen Vorgange. Hierbei ist jedoch

zu bemerken, dass die Bildung der Mesenterien lange nicht immer

in so deutlicher Weise verläuft wie die der Dissepimente; das ist

hauptsächlich dort der Fall, wo die Mesenterien schon in einem

sehr frühen Stadium verschwinden und bloß die betreffenden, vom

Peritoneum eingehüllten Muskeln als Aufhängebänder des Darm-

canals zurücklassen. Es ])leibt nämlich der Bildungsprocess, aus

welchem typisch zwei blättrige, zwischen den beiden Peritoneal-

lamellen primäre Muskelelemente, vielleicht auch Bindegewebe ent-

haltende Längssepten hervorgehen, häufig schon gleich bei seinem

Beginn stehen und kommt dann bloß durch ein vorübergehendes

Zusammenstoßen der medialen Wände der beiderseitigen Cölomsack-

reilien auf einer relativ jungen Entwicklungsstufe zum Ausdruck.

Letzteres ist bei einigen Oligocliäten, so bei Ekijnclielmis und bei

den Lumbriciden, beobachtet worden, wo in Folge der Rückbildung des

noch nicht vollkommen entwickelten Bauchmesenteriums die Höhlen der

rechten und linken Somite in jedem Segmente zusammenfließen, wie

das schon Kowalewsky (1871) beschrieben hat. Nach Vejdovsky's

Darstellung (1892) soll nun hier später beim Entstehen des Bauch-

gefäßes ein neues Mesenterium gebildet werden. In anderen Fällen

werden zugleich mit dem Schwinden der medialen Oölomsack-

wandungen auch die Dissepimente unterhalb des Darmes durch-

brochen, wodurch um das Bauchmark herum ein continuirlicher

Längsgang entsteht, in welchen die lateralen, metameren Abschnitte

der allgemeinen Leibeshöhle von beiden Seiten her einmünden.
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Einen derartig-eu Bildnngsvorgang- haben Emery (1886) ])ei Ncphthys,

Sali:n8KY (1887) bei Branchiohddla und Nusbaum (1886) bei Clqisine

beschrieben. Für die Kieferegel ist das jedoch erst durch Bürger

(1801, 1894) festgestellt worden.

Die Entwicklung der secundäreu Muskulatur.

Die Bildung der definitiven Längsmuskulatur, der einzigen

Muskeln des Annelideukörpers, die sich meiner Beol)aclitung nach

aus dem secundären Mesoderm entwickeln, geht von der Somato-

pleura aus. Diese ist in der Regel einschichtig, und da erweisen

sich denn die Elemente der besagten Muskulatur bei ihrem ersten

Erscheinen als echte Epithelmuskelzellen, welchen Charakter sie

übrigens nicht selten, nämlich bei Würmern mit regressiv verein-

fachtem Körperbaue, auch im ausgebildeten Zustande beibehalten.

In dieser Form dürfte die secundäre Körpermuskulatur der Anne-

liden auch bei ihrem ersten phylogenetischen Auftreten erschienen

sein. Dabei werden aber ihre Elemente anfangs wahrscheinlich

eine metaniere Anordnung gehabt haben, wie das vielfach auch in

der Ontogenie recht deutlich hervortritt. Auf den letzteren Umstand

hat zuerst Salensky in seinen Arbeiten hingewiesen.

Was nun die Faserbildung bei der secundären Muskulatur be-

trifft, so finden wir darüber in der Litteratur zwei diametral

entgegengesetzte Ansichten vertreten. Die eine Erklärung dieses

Vorganges rührt von Hatschek (1878) her; sie wurde dann später

auch von Fraipont (1887) acceptirt. Beide Autoren behaupteten be-

züglich Pohigordiiis^ der crstere übrigens auch noch für Echmrus

(1880), dass sich an der Bildung einer jeden Längsmuskelfaser eine

ganze Keilie linear angeordneter Myoblasten betheilige, und dass

eine jede dieser ]\luskelbildungszellen in transversaler lUchtuug zu

gleicher Zeit die entsprechenden Abschnitte mehrerer, neben einander

gelegener Muskelfasern ausscheide. Wie ich oben speciell an Poh/-

gordius gezeigt habe, entspricht diese Auffassung nicht der Wirk-

lichkeit.

Die zweite Auffassung besteht darin, dass der gegen die Körper-

wand gerichtete Basaltheil einer jeden Muskelzelle, die mit dem

Innenabsclinitt ihres Plasmakörpcrs zunächst noch die ursprüngliche,

epitheliale Lage innerlialb der Somatoplcura beibehält, sich in zwei

entgegengesetzten Richtungen, nach vorn und nach hinten, zuspitzt,

in die Länge ausvvächst und an seiner Außenfläche contractile
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Primitivfibrillen producirt. Auf diese Weise habe ich bereits iu meinen

früheren Arbeiten (1888, 1890 A) das Zustandekommen der defini-

tiven Längsmuskulatur der Anneliden erklärt, und ganz dasselbe

fand auch Hacker (1895). Diesen Bildungsmodus konnte ich bei

allen von mir untersuchten Formen constatiren und glaube, dass er

nicht nur für die Polychäten, sondern auch für die einfacher ge-

bauten Oligoehäten charakteristisch ist. Derselbe wird jedoch in

den meisten Fällen dadurch complicirt, dass sich von den kern-

haltigen, i)lasmatischen Innentheilen der Myoblasten, die ja vorläufig

in epithelialem Zusammenhange bleiben, später eine aus platten

Zellen bestehende Deckschicht abspaltet, welche sich in das allge-

meine Peritoneum, das alle inneren Orgaue bekleidet, ununterbrochen

fortsetzt.

Noch in anderer Weise erklärte Vejdovsky (1892) das Entstehen

der Längsmuskelfasern bei Rhynchehììis. Seiner Darstellung nach

sollen hier die sich spindelförmig in die Länge streckenden Basal-

theile der einzelnen Myoblasten Muskelfibrillen ausscheiden, die dann

mit ihren Enden zu einer langen Faser serial verwachsen. Diese Erklä-

rung, so wie die Behauptung- Vejdovsky's, dass bei der Faserbilduug

das Protoplasma und die Kerne der Muskelzellen bis zu völligem

Schwunde aufgebraucht würden, halte ich einfach für verfehlt.

Sagt doch der Autor selbst, dass an der Innenseite der Längs-

muskulatur birnförmige Zellen übrig bleiben, welche den Ele-

menten des Peritonealepithels entsprechen und durch dünne Plasma-

stränge mit den Muskelfasern in Verbindung stehen, wie das auch

auf den betrefiFenden Abbildungen vollkommen deutlich zu sehen ist.

Das sind ja aber eben die Plasmakörper der Myoblasten, während

eine gesonderte Deckschicht an diesen Stellen offenbar gar nicht

zur Ausbildung gelangt.

Bei anderen Oligoehäten und bei Hirudineen wird das parietale

Cölothelblatt noch vor der Bildung der secundären Längsmuskulatur

thcilweise mehrschichtig, wodurch sich das relativ frühzeitige Er-

scheinen einer deckenden Peritonealschicht erklären lässt. Nach

RouLE (1889) erhalten die besagten Muskelelemente bei Enchy-

traeoick's durch einfaches Längenw^achsthum der einzelnen Zellen

ihre definitive Gestalt, und dasselbe wird jedenfalls auch bei den

Blutegeln der Fall sein. Bemerkenswerth ist dabei noch der Um-
stand, dass bei den Hirudineen die contractilen Primitivfibrillen in

Form einer ringsum abgeschlosseneu Mantelschicht an der ganzen

Oberfläche der Myoi)lasten abgeschieden werden, so dass der unver-
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änderte Plasraarest mit dem Kerne den Achsentheil der gestreckten

Muskelzelle einnimmt.

Es sei hier noch die Angahe Apatiiy's (1 889) erwähnt, dass die

bleibenden Längsmuskeln der Hirudineen außerhalb der eigentlichen

Mesodermstreifeu ihren Ursprung nehmen — eine Behauptung, die

schon Bergu widerlegt hat.

Die Entwicklung der Längsmuskulatur der Lumbriciden hat

Vejdovsky (1892) sehr ausführlich beschrieben. Aus seiner Dar-

stellung, die viele interessante Einzelheiten enthält, will ich nur

Folgendes hervorheben. Bekanntlich setzt sich bei den Regen-

würmeru die Läugsmuskulatur aus sog. Muskelkästchen zusammen,

die sich dadurch auszeichnen, dass jedes Mal eine centrale, viele

Kerne enthaltende Plasmamasse nach außen und au den Seiten-

flächen von bandförmigen, auf die hohe Kante gestellten, con-

tractilen Fasern umgeben, auf der Seite der Leibeshöhle aber vom

gewöhnlichen Peritonealepithel bedeckt wird. Vejdovsky hat nun

gezeigt, dass diese complicirten Gebilde durch Verschmelzung meh-

rerer, über einander gelagerter Längsreihen von Myoblasten entstehen,

von denen immer nur die äußerste Reihe auch an ihrer distalen

Oberfläche, alle übrigen aber bloß an den Seitenflächen Muskel-

fibrillen erzeugen '.

Die freien Cölomzellen und die cölothelialen Phagocytär-

organe.

Bekanntlich nehmen die frei in der Leibeshöhle flottirenden,

zelligen Elemente der Anneliden ihren Ursprung vom Peritoneal-

epithel. Diese Cölomzellen können, soweit es nicht Geschlechts-

1 Dieser Bildungsmodus von Muskelelementen scheint mir für eine phylo-

genetische Erklärung der vielkeruigen Vertobrateumuskelzellen als Paradigma

von Bedeutung zu sein. Allerdings ist im letzteren Falle der vielkeruige Zu-

stand das Resultat einer ausschließlichen Vermehrung der Kerne, resp. einer

nicht zu Ende geführten Zelltheilung. Vielleicht haben wir hierin aber bloß

eine ontogenetische Abkürzung eines ursprünglich längeren Bilduugsmodus zu

erblicken, welcher darin bestanden haben mag, dass aus einer relativ geringen

Menge von Myoblasten auf dem gewöhnlichen Wege der Zelltheilung zunächst

eine größere Anzahl von Zellen entstand, die sich nachträglich wieder behufs

gemeinsamer Fibrilleuproduction in Längsreihen mit einander vereinigten. In

der Embryonalcntwicklung der Wirbeltliiermuskeln kann man sich nun die

Zwischenphasen dieses Vorgangs, nämlich die Theilung und Wiedervereinigung

der Myoblasten, einfach als unterdrückt denken.
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pioducte sind, im Gegensatze zu denjenigen Amöboeyten, die man

bei Larven von verscliiedeuen Thieren in der primären Leibeshühle

aufgefunden hat, als secundäre Wanderzellen bezeichnet werden.

Bei den Riugelwürmeru kommen sie der Hauptsache nach in drei

verschiedenen Varianten vor.

Die gewöhnlichste, allgemein verbreitete Form ist die der

amöboid beweglichen, sog. lymp holden Zellen oder Phago-

cyten, deren Functionen hinlänglich bekannt sind.

Die beiden anderen Varianten sind keiner activen Bewegungen

fähig und werden bloß passiv durch die in Folge von Muskelcon-

tractiouen entstehenden Strömungen der LcibeshöhlenflUssigkeit im

Körper hin und her geschwemmt. Von ihnen ist die eine Form,

wenigstens bei Polychäten, auch sehr verbreitet. Es sind das runde

oder ovale, häufig linsenförmig abgeflachte Zellen, die mit körnigen

oder öltropfenartigen Einschlüssen überfüllt sind. Sie treten in der

LeibeshöhlenflUssigkeit gleichzeitig mit dem Erscheinen der jungen

Geschlechtsproducte in überaus reichlicher Menge auf und führen

offenbar den letzteren die zu ihrer Reifung nothwendigen Nährstoffe

zu, wesshalb man sie Nährzellen nennen kann. Diese Elemente

verschwinden, wenn alle im Körper vorhandenen Eier oder Sperma-

tozoen ihre endgültige Ausbildung erreicht haben, indem sie sich

vollkommen auflösen.

Die dritte Form der freien Cölomzellen ist weniger häufig und

kommt in der Kegel nur bei denjenigen Anneliden vor, die keine

Blutgefäße besitzen. Hier übernehmen diese Elemente, die nicht

selten in der Gestalt gefärbter, ein hämoglobiuartiges Pigment ent-

haltender Scheiben auftreten, die Rolle der rothen Blutkörperchen

höherer Thiere; sie mögen desswegen Cölomhämocyten heißen.

Als locale Modificationen des allgemeinen Peritonealepithels er-

scheint eine ganze Reihe verschiedenartiger Phagocytärorgane,
die früher unter der Bezeichnung der lymphoiden Chloragogen- oder

Peritonealdrüsen zusammengefasst wurden. Meiner Ansicht nach

können diese Gebilde alle morphologisch als einstmalige Bildungs-

stätten von lymphoiden Zellen aufgefasst werden. Man hat sich das

etwa so vorzustellen, dass die Elemente dieser Organe, die früher

ebenfalls frei Avurdeu, um im Cölom herumzuwandern, und während

dieser phylogenetischen Periode phagocytäre Eigenschaften erworben

haben können, sich jetzt von ihrem Mutterboden, dem Cölomepithel,

einfach nicht mehr ablösen, sondern mit demselben permanent im

Zusammenhang: bleiben.
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Die Bildung der freien Cülomzellen und der mit ihnen ver-

wandten Pbiig-ocytärorg-ane der secundären Leibeshühle kommt bei

den meisten Anneliden erst in relativ späten Eutwicklungsstadien zu

Stande. Anders fand das bloß Roule (1889), welcher behauptete,

dass beim Embryo von Ei/chytraeoidcs die lymphoiden Zellen bereits

sehr früh auftreten. Er wird jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach

auch hier im Irrthum sein, indem er wohl einfache Mesodermzellen,

die gewaltsam aus ihrer Lage gezerrt worden waren, für Amöboeyten

gehalten hat.

Bei den Hirudineeu lösen sich nun thatsächlich schon ziemlich

früh von den epithelialen Wänden der Cölomhöhleu Zellen in recht

bedeutender Menge ab. Da das weitere Schicksal dieser Elemente

noch bis vor Kurzem unaufgeklärt blieb, so hat man früher allge-

mein angenommen, dass aus denselben eine Art von muskulösem

und bindegewebigem Parenchym hervorgehe, welches die ganze

secundäre Leibeshöhle bis auf gewisse lacunare Räume ausfülle.

Eine derartige Ansicht vertritt auch noch Nusbaum (1887) in seiner

Arbeit über die Entwicklung von Clepsme. Bei dieser Species hat

eigentlich erst Oka (1894) durch äußerst sorgfältige, anatomische

Untersuchung den Nachweis geliefert, dass die vermeintlichen La-

eunen von einem echten Peritonealepithel ausgekleidet sind und

mehr oder weniger regelmäßige Theilräume eines vollkommen ab-

geschlossenen Cöloms vorstellen.

Zu demselben Resultate gelangte Bürger (1891, 1894) auf

dem Wege directer embryologischer Beobachtungen an Gnathobdel-

liden [Neplielis^ Äulasfo?num, Hinido). Wie bei den übrigen Anne-

liden, so bleibt auch in diesem Falle das Cölomepithel Constant

erhalten, nur dass aus demselben nach zwei entgegengesetzten Rich-

tungen hin Zellen ausgeschieden werden. Die einen gerathen nach

innen in das Cölom, wo sie sich theils in freie WanderzcUen ver-

wandeln, theils zu wandständigen, fixen Phagocytärclementen wer-

den, etwa in der Art, wie sie Kowalevsky (1897) bei Clepsim

beschrieben hat. Die anderen treten in eine retroperitoneal ab-

geschiedene Gallertmasse aus; dort werden sie zu Bindegewebs-

elementen oder liefern das sog. Botryoidalgcwcbe. Die massige

Entfaltung eines solchen secundären Mesenchyms ist es, welche

die diversen Verschiebungen des Peritonealei)ithcls und die überaus

reichliche, spätere Gliederung der secundären Leibeshöhle im Blut-

egelkörper verursacht.

Ein besonderes Interesse beansi)rucht das eben erwähnte
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Botryoidalgewebe der Hirudiueen, dessen Zellen sich häufig in

Reihen zusammenfüg-en
,
von einem coutinuirlichen, intracellulären

Canal durchsetzt werden und so die sog. Botryoidalgefäßc herstellen.

Bezüglich der letzteren existirt die Ansicht, dass durch dieselben

die secundäre Leibeshöhle mit dem eigentlichen Blutgefäßsystem in

offener Verbindung stehe. So wurde es nämlich von Bourne (1884)

und nachher auch von Bürger (1891, 1894) behauptet. Mir scheint

jedoch diese Communication der beiden, ihrem Ursprünge nach

durchaus verschiedenen Systeme von Hohlräumen noch keineswegs

überzeugend genug bewiesen. Wenigstens habe ich in den Arbeiten

der genannten Autoren keine einzige Abbildung gefunden, wo die

betreffenden Beziehungen vollkommen klar zur Anschauung gebracht

wären. Betrachtet man nun die charakteristischen Concremente in

den Zellen des Botryoidalgewebes, so drängt sich Einem unwill-

kürlich die Frage auf, ob wir es hier nicht mit Complexeu von

Amöbocyten zu thun haben, die zu gemeinsamer, excretorischer

Thätigkeit zusammengetreten und auf diese Weise zu besonderen,

retroperitonealen Phagocytärorganen geworden sind. Die äußersten,

distalen Elemente der Zellreihen mögen dabei die Ausführung der

Excretionsproducte aus dem Körper vermitteln, indem sie Plasma-

fortsätze zwischen die Epithelzellen der Haut bis an die äußere

Oberfläche hindurchschieben etwa in der Art, wie das BtJRGER für

jene embryonalen Wanderzellen beschrieben hat, die sich nachher

in einzellige Integumentdrüsen verwandeln'.

Retroperitoneale Phagocytärorgane sind übrigens auch von an-

deren Anneliden schon längst bekannt. Es sind das die mit Con-

cretionen erfüllten, eigenartigen Gebilde, wie sie bei verschiedenen

Polychäten im Innern des llückengefäßes vorkommen — die sog.

intravasculären Chloragogendrüsen Eisig's (1887), die Herzkörper

anderer Autoren. Ihre Entwicklung ist jedoch noch nicht genügend

aufgeklärt.

Die Entwicklung des Gefäßsystems.

Die Wände der Blutgefäße bestehen bei den typischen Anneli-

den in der Regel bloß aus dem Peritonealepithel; wenn sie dagegen

pulsiren, wie z. B. das Rückengefäß, so sind sie außerdem noch mit

' Zusatz. Letztere Vermuthuug hat sich als unrichtig herausgestellt, indem
durch die neueren, sehr ausführlichen Untersuchungen Goodricu's (1899) der

durchaus überzeugende Nachweis geliefert worden ist, dass durch die Botryoidal-

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 30

É
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Muskcleleraeiiten ausgestattet, die der genannten Membran von innen

anliegen. Das Vorhandensein einer besonderen Intima ist nieht mit

Sicherheit festgestellt; mir scheint es, dass eine solche überhaupt

fehlt. In vielen Fällen ist das Vorkommen eines geräumigen Darm-

siuus constatirt worden, den nicht selten ein dichtes Lacuneunetz

ersetzt. Hier sind nun die Bluträume einerseits vom Peritoneum,

andererseits aber unmittelbar vom Epithel des Mitteldarmes begrenzt.

Die in den Blutcanälen circulirende Flüssigkeit enthält gewöhnlich

das in Lösung befindliche, rothe oder grüne Blutpigment und die

Blutzellen, die sich von den Phagocyten des Cöloms durch ihre be-

deutend geringeren Dimensionen und eine beschränkte, active Be-

weglichkeit unterscheiden. An gewissen Stellen unterliegen die

peritonealen Gefäßwände localen Modificationcn ; als solche erscheinen

häufig die cölothelialen Phagocytärorgane, sowie die Bildungsstätten

der freien Cölomzellen und der Geschlechtsproducte.

Dass die Wandungen des Gefäßsystems bei den Piingelwürmern

so oder anders aus Elementen der Mesoderm streifen gebildet werden,

darin stimmen die Angaben aller Autoren vollkommen überein, doch

ist der specielle Bildungsraodus der Blutgefäße von verschiedenen

Forschern in verschiedener Weise dargestellt worden.

In denjenigen Fällen, wo bei der ausgebildeten Form ein Darm-

sinus vorkommt, erscheint dieser Theil des Gefäßsystems in der

Ontogenese ganz zuerst und entsteht dadurch, dass sich in Folge von

Flüssigkeitsansammlung die Splanchnopleura von dem Darmepithel

einfach abhebt. Diesen Vorgang sah Giard (1S76) bei Salmacina,

SPENC4EL (1879) bei BoneU/a, Salensky (1882 A, 1883) und ich bei

Ps?/gmohrauch US und PoIìjì/ìxw [Tcrchella).

Eine ganz ähnliche Entwicklungsweise constatirte Salensky

(1883) bei Terebella, Fraipont (1887) bei Polygordüis, Roule (1889)

hei ENcJnjtracoides und Wilson (1889^ hei Lumbririts für das Bauch-

und llückengefäß, und eben so fand ich selbst die Bildung nicht

nur der beiden genannten Längsstämme, sondern auch noch der

intersegmentalen Ringgefäße bei Poli/gordius. Der ganze Unterschied

besteht hier bloß darin, dass sich das Peritoneum nur an denjenigen

Stellen von der Darmoberfläche abhebt, die dem zukünftigen Ver-

laufe der bezeichneten Gefäße entsprechen. Dazu kommt übrigens

gefäße thatsäclilicli eine offene Communication zwischen dem Blutgefäßsystem

und der secundären Lcibesliölile hergestellt wird, was aber für die Auffassung

der Botryoidalgefäßzellen als fixer Phagocytärelemente keineswegs hinder-

lich ist.
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noch ein locales Auseinauderweichcu der beiden Epitlielbliitter der

Mesenterien resp. der Dissepimente \ so dass die im Entstehen be-

griffenen Gefäße anfangs die Gestalt von Kinnen haben, die gegen

den Mitteldarm offen sind und sich erst später durch Zusammen-

rücken ihrer lländer in vollkommen abgeschlossene Röhren ver-

wandeln.

Die Entwicklung des Gefäßsystems von Terebella beschreibend,

behauptet nun Salensky, dass der zuerst auftretende Mitteldarmsinus

den Ausgangspunkt für die Bildung der beiden medianen Längs-

stämme vorstelle. Außerdem theilt er uns mit, dass dem Erscheinen

der rinnenförmigen Anlage dieser Gefäße eine entsprechende Zell-

anhäufung in der Splanchnopleura vorausgehe. Diese Angabe ver-

mindert, wie wir gleich sehen werden, den scheinbar schroffen

Gegensatz zwischen den beiden sich gegenüberstehenden Ansichten

über die Gefäßbildung bei den Anneliden bedeutend.

Nach der Darstellung von Kowalevsky (1871), Hatschek (1880),

BucziNSKi (1881) und Vejdovsky (1892) nämlich soll sich bei

Rhynchelmis, Lumbriciis und Echiunis das Bauchgefäß in Gestalt

eines durchaus soliden Zellstranges anlegen, welcher sich aus Ele-

menten des visceralen Mesodermblattes zusammensetzt und an das

Entoderm unmittelbar angrenzt. Ähnlich hat auch Kleinenberg

(1886) bei Asterope eine solide Anlage des Vas ventrale abgebildet

(Fig. 68 d). Die weitere Differenzirung dieses Stranges wird nun in

der Weise erklärt, dass die peripheren Elemente desselben die Ge-

fäßwaudung herstellen, während aus der axialen Zellmasse, die sich

allmählich lockert oder auch theilweise auflöst, die Blutkörperchen

und die Blutflüssigkeit hervorgehen sollen. Dasselbe behauptet auch

NusBAUM (1886) in Bezug auf das Rücken- und Bauchgefäß von

Clepsine, doch gelang es ihm nicht, die Herkunft des letzteren dieser

beiden Längsstämme von der Somatopleura durch directe Beobach-

tung zu constatiren.

Die vorliegende Controverse scheint mir nun in Folgendem ihre

Ursache zu haben. Im zweiten Falle entstehen die Gefäßwände

und die Blutkörperchen gleichzeitig, in Folge dessen die ganze An-

lage als ein solides Gebilde in Erscheinung tritt; im ersten Falle

* Etwas anders verläuft die Entwicklung des grüI3eren, hinteren Abschnittes

des Vas dorsale bei den Lumbriciden, welcher aus der Vereinigung zweier

symmetrischer Längsstämme hervorgeht. Nach Wilson soll das Lumen der

letzteren ganz eben so wie der Hohlraum des Darmsinus zwischen Splanchno-

pleura und Entodermepithel entstehen.

30*
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dagegen spielen sich diese beiden Processe nicht zu gleicher Zeit

ab, sondern die Bildung der epithelialen Gefäßwände findet zuerst

statt, und daher ist das Gefäßlumen schon von vorn herein ganz

deutlich erkennbar.

Nicht endgültig aufgeklärt ist es bis jetzt, woher die contractilen

Elemente der pulsirenden Gefäße und die Blutkörperchen ihren Ur-

sprung nehmen. Am einfachsten wäre es natürlich, dieselben ohne

Weiteres ebenfalls vom Peritonealepithel herzuleiten, wie das ge-

wöhnlich auch geschehen ist. Doch sind Gründe vorhanden, die es

wahrscheinlich machen, dass sich die Sache gar nicht so einfach

verhält. So finden wir z. B. bei Wilson (1889) die Angabe, dass

beim Embryo von Lumhricus im Bereiche der noch rinnenfiirmigen

Anlage des Bauchgefäßes, gleichsam dieselbe überdachend, sich be-

sondere Zellen an der Darmoberfläche ansammeln. Später sollen

dieselben der inneren Gefäßwand den Ursprung geben. Vejdovsky

(1892) weist zwar diese Darstellung als unrichtig zurück, zeichnet

aber auf einem Querschnitte eines relativ jungen Embryos von

Rhynchelmis (Taf. 21 Fig. 12) im Grunde genommen dasselbe. Wir

sehen da dieselbe rinnenförmige Anlage, gebildet von den Visceral-

blättern der beiderseitigen, median zusammengerückten Cölomsäcke,

und dieselbe Lage von Zellen, welche die Rinne gegen das Ento-

derm hin abschließt. Ich glaube nun, dass diese Zellen, indem sie

größer werden und sich vermehren, allmählich die Rinne ganz aus-

füllen, in Folge dessen die ganze Gefäßanlage etwas später als ein

solides Gebilde erscheinen muss. Dass die inneren Elemente dieser

Anlage wahrscheinlich einen besonderen Ursprung haben, dafür

sprechen ebenfalls einige Abbildungen Vejdovsky's (Taf. 22 Fig. 6, 10;

Taf. 23 Fig. 11, 16). Hier sieht man nämlich, dass die Zellen, welche

Vejdovsky für die Anlage des Bauchgefäßes ausgiebt, wulstförmig

in die darüberliegende Entodermmasse eingedrückt sind. Das kann

nun meiner Ansicht nach nur dadurch zu Stande kommen, dass

das Peritonealepithel unter ihnen als besondere, ununterbrochene

Schicht hinwegzieht. Wenn dagegen die besagte Zellanhäufung bloß

eine einfache Verdickung der Splanchnopleura wäre, so würde sie

viel eher in die Leibeshöhle hinein, d. h. nach der Seite des offen-

bar geringeren Widerstandes hin vorwachsen, und das um so mehr,

als eine solche Lage später das fertige Vas ventrale thatsächlich

einnimmt. Was nun aber die eigentliche Herkunft der in Rede

stehenden Zellen betrifft, so bleibt dieselbe vorläufig unbekannt: sie

können vom Cölomepitiiel ausgewandert sein oder dem primären
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Meseuchym augehöreu und im letzteren Falle entweder vom Ecto-

derm oder vom Entoderm herrühren.

Ganz anders entstehen die lateralen Gefäßstämme bei den Hiru-

dineen. Nach Bürger (1891, 1801) erscheinen bei den Embryonen

der Gnathobdelliden in den seitlichen Anhäufungen des retroperi-

touealen Mesenchyms, welches aus den Cölomhöhlen her immigrirte

Zellen enthält, zunächst unregelmäßige, lacunare Hohlräume. Indem

sich dieselben unter einander und vielleicht auch mit den Über-

resten der primären KopfhiJhle vereinigen, bilden sie die bezeich-

neten, longitudinalen Blutbahnen. Dabei setzen sich die Wandungen

der letzteren aus Elementen des Mesenchyms zusammen, und in

ihrem Lumen treten größere, rundliche Zellen desselben Ursprungs

auf, die sich offenbar in Blutkörperchen verwandeln. Der Ver-

fasser fügt noch hinzu, dass die Blutgefäße also mit dem Cölom

und dessen Wandungen jedenfalls nichts zu thun hätten. Das ist

eigentlich nicht ganz correct, indem er doch selbst angiebt, dass die

Mesenchymelemente aus dem jungen Peritoneum auswandern i.

Die Keimdrüsen.

Die Bildungsstätten der Geschlechtsproducte gehören bei den

Ringelwürmern genetisch den epithelialen Wandungen des Cöloms

an und erscheinen in Folge dessen als directe Abkömmlinge der

Mesodermstreifen oder des secundären Mesoderms. Die wenigen,

diesem allgemeingültigen Satze widersprechenden Angaben, denen

wir in der Litteratur begegnen, haben sich alle als unhaltbar er-

wiesen.

iSo hatte Giard (1876) behauptet, dass die männlichen und weib-

lichen Geschlechtsproducte bei Salmncina aus verschiedenen Ur-

sprungsquellen entständen: die Spermamutterzellen aus dem Ecto-

derm, da sie sich von den der Ansicht Giard's nach ectodermalen

Dissepimenten abtrennen, die Eier dagegen aus dem Entoderm, indem

sie sich an den Gefäßen entwickeln, welche der Verfasser zusammen

mit dem ganzen Mesoderm vom unteren Keimblatte ableitete.

1 Der von Bürger geschilderte Bildungsmodus der Blutgefäße der Hiru-

dineen erinnert in niclit geringem Grade an die Entwicklung eines Theiles des

Blutgefäßsystems der Vertebraten. Wenn sich dazu noch herausstellen sollte,

dass das Mesenchym der ersteren thatsächlich ebenfalls ein Derivat des

Cölothels ist, so würde die Gefäßbildung in beiden Fällen durchaus überein-

stimmen.
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Bei LopadorlnjììchHs glaubte Kleinenberg (18S6) die directe

Bildung der Keimdrüsen vom Ectoderm coustatirt zu haben; doch

war das, wie wir oben gesehen haben, ein Irrthum.

Sodann hatte Nusbaum (1880) bei Ciepsinc einen entodermalen

Ursprung der vermeintlichen Urgeschlechtszellen beschrieben, eine

Beobachtung, die schon von Bergh (1886 A) und Whitman (1887)

gebührend qualificirt worden ist.

Endlich hat noch vor Kurzem Pereyaslawzewa (1896) die Ge-

schlechtszellenbildung bei Nerilla (nitcnuata in höchst origineller Weise

dargestellt. Hier werden sehr verschiedene Ursprungsquellen der

Keimproducte geschildert. Erstens entstehen nach der Angabe der

Autorin sowohl Eier als Spermatozoen aus Zellen, die sich bei dem

ausgebildeten Thier unmittelbar vom fertigen Darmepithel abtrennen

sollen. Zweitens besitzt das Männchen im hinteren Leibesabschnitte

noch besondere, großlappige Gonaden, in denen sich ebenfalls Samen-

elemente entwickeln. Diesen männlichen Keimdrüsen entsprächen

beim Weibchen Samenblasen, die einer jeden äußeren oder inneren

Öffnung entbehren; sie werden zugleich als umgewandelte Segmental-

organe aufgefasst. Auch in ihnen sollen sich Spermatozoen bilden,

die aber schon von vorn herein dem Untergange geweiht seien, da sie

auf keine Weise nach außen gelangen könnten. Allein die Neigung

zur Production von Geschlechtsproducten ist bei Nerilla offenbar eine

so große, dass außerdem gewisse, spindelförmige Zellen, die von

Muskelelementen nicht zu unterscheiden seien, sich auch noch in

Samenkörperchen umwandeln sollen. Das ist nun allerdings, wie

die Verfasserin es selbst bezeichnet, »un exemple vraiment curieux«.

Ist das Mesoderm der Anneliden ein einheitliches Keimblatt?

Als die ersten Untersuchungen auf dem Gebiete der Everte-

bratcnontogenie unternommen wurden, war von einer Frage nach

der Einheit des mittleren Keiml)lattes noch nicht die Rede. Diese

Frage bildete sich erst allmählich heraus in dem Maße, als unsere

Kenntnisse in der Entwicklungsgeschichte der wirbellosen Thiere

nach und nach zu einem rciclilicheren Thatsachenmateriale heran-

wuchsen, und erhielt in der bekannten Cölomtheorie der Gebrüder

Hertwig (1881) zum ersten Mal eine bestimmte Fassung. Sie wurde

hier in negativem Sinne beantwortet, und darin liegt eben das

Hauptverdienst der genannten Forscher. Dieses können ihnen die



Studien über den Körperbau der Anneliden. 469

zahlrcielien, nachher in der Litteratur erschienenen Angriffe, die

hauptsächlich gegen ihre vielfach verfehlten, phylogenetischen Specu-

lationen, gegen den übermäßigen Schematismus und vorwiegend

histologischen Standpunkt gerichtet waren, nicht nehmen. Jedenfalls

ist nicht zu leugnen, dass es die Gebrüder Hertwic; waren, die durch

ihre systematische und vergleichende Zusammenstellung der bis dahin

bekannten Thatsachen für alle neueren Mesodermtheorien, in welcher

Gestalt sie auch immer erscheinen mögen, den Weg gebahnt haben.

Was nun die Anneliden anbelangt, so beurkunden die Mesoderm-

gel)ilde bei ihrem Entstehen derartige Eigenschaften, dass ein Theil

derselben in die Kategorie der Mesoepithelien oder des Mesoblastes

der Gebrüder Hertwig eingereiht werden muss, während ein anderer

Theil mehr oder minder vollkommen ihrem Mesenchymbegriffe ent-

spricht. Wenn aber gelegentlich Mesenchymelemente von meso-

epithelialen Anlagen ihren Ursprung nehmen oder secundär zu Ge-

weben mit epithelialem Charakter zusammentreten, so gefährdet das

noch lange nicht das Princip der theoretischen Zerlegung des sog.

Mesoderms in seine heterogenen Bestandtheile, welches sich sowohl

in ontogenetischer, als auch in phylogenetischer Anwendung als sehr

fruchtbringend erwiesen hat.

Doch sehen wir zu, was uns die Entwicklungsgeschichte der

Ringelwürmer über die Herkunft der beiden Kategorien von Meso-

dermgebilden berichtet.

Der ontogenetische Ursprung der heterogenen Mesodermbestandtheile.

Der Ursprung der Componenten des primären
Mesenchyms.

Über die Herkunft derjenigen Mesodermgebilde, die wir in ihrer

Gesammtheit oben als primäres Mesoderm oder primäres Mesenchym
bezeichnet haben, gehen die Ansichten der Autoren sehr aus einander.

Die einen lassen diese Gebilde aus einer allgemeinen Mesoderm-

anlage entstehen, während andere Forscher dieselben bald vom Ecto-

derm, bald vom Entoderm oder von beiden primären Keimblättern

zugleich ableiten.

Es liegt in der Natur der Sache, dass zur ersten Grupi)e alle

Forscher gehören, welche ihre Beobachtungen über die Entwicklung

der Anneliden in jener Zeit unternahmen, als noch die Ansicht all-

gemein herrschte, dass das Mesoderm in ähnlicher Weise wie das



470 Eduard Meyer

Ecto- imcl Eutodemi ein einheitliches Ganzes vorstelle. Wir werden

ihre Angaben, je nach der Zugehörigkeit der von ihnen als allgemeine

Mesodermanlage aufgefassten Elemente zur einen oder zur anderen

der beiden Kategorien von Mesodermgebilden, gehörigen Ortes näher

betrachten. Ferner sind hierher auch diejenigen Autoren zu rechnen,

welche, gleichviel ob sie einen principiellen Gegensatz von Meseu-

chym und Mesoepithel anerkennen oder nicht, die Lehre von der

Einheit des mittleren Keimblattes aufrecht zu erhalten

bestrebt sind.

Bekanntlich war es Hatschek, der als Erster in vollkommen

bestimmter Weise das Vorhandensein besonderer primärer Mesoderm-

gebilde bei Aunelideularven hervorhob und nachher auf dieselben

die theoretische Betrachtungsweise der Gebrüder Hertwig in Anwen-

dung brachte. Jedoch führte er in allen seinen Arbeiten (1878,

1880, 1885 A,B) die Auffassung durch, dass Mesenchym und

Mesoepithel aus einer gemeinsamen Anlage ihren Ursprung

nähmen. In seinem Lehrbuch der Zoologie (1888—91) stellte Hatschek

sodann der secundären, epithelogenen, hauptsächlich longitudinalen

Körpermuskulatur der Anneliden die meseuchymogenen Muskeln

gegenüber, zu denen er außer den primären, provisorischen Larven-

muskeln noch die äußeren, subdermalen Muskelschichten, vor Allem

die Ringmuskelschicht, sowie die Muskeln der Älesenterien, der

Dissepimente und zum Theil auch des Darmes rechnete; dabei nahm

er dennoch für diese ganze zweite Gruppe von Annelidenmuskeln

ein directes Abhängigkeitsverhältnis vom cölomatischen Mesoderm an.

Und endlich kam Hatschek (1894) zu dem folgenden, allgemeinen

Schlüsse: »Bei den Cölomaten ist das Meseuchym genetisch mit den

Cölomsäcken verknüpft; das Mesoderm (im Sinne der älteren Ter-

minologie) ist eine genetiscli einheitliche Anlage, welche sich in

mesepitheliale und mcseuchymatöse Bildungen gliedert.«

Es sei hier bemerkt, dass Hatschek in seinem Lehrbuche die

Untersuchungen Kleinenberg's an der Larve von Lopadorhipickus

und anderer mariner Formen überhaupt nicht erwähnt hat, in seinem

letzten Aufsatze (1894) aber sich denselben gegenüber sehr skeptisch

verhielt und da auch diejenigen Tunkte hervorhob, die seiner Mei-

nung nach noch >durch sorgfältige neue Beobachtungen zu prüfen

wären«. Die betreffenden Beobachtungen Kleixexbeug's waren aber

doch inzwischen bereits von mir (1890 A) bestätigt worden. Ich

denke, in dieser Beziehung konnte meine Aussage nicht missver-

standen werden; sie lautete: »Bei der Untersuchung der Lopado-
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rhf/iicIn/s-Larye fand ich mm noch mehr solcher Mcsencliymanlagen

[ich sprach von den oben ausführlich beschriebenen, ectodermalen

Neuromuskelanlagen] als mein Vorgänger, und zwar in der Regel

ungefähr dort gelegen, wo die aus ihnen hervorgehenden Elemente

nachher als Muskeln ihre Anheftuug am Ectodcrni haben.« Allein

wir lesen bei Hatsciiek: »Die Beobachtungen neuerer Untersucher

(Bergii, E. Meyer, Wistinghausen, Wilson, Vejdovsky) scheinen

bald meine Angaben, bald diejenigen Klkinexbero's über die Ent-

wicklung der Anneliden zu bestätigen, doch sind wenige derselben

einwandfrei.«

Natürlich steht es Hatschek frei, von den Beobachtungen

anderer Forscher zu halten, was ihm beliebt; doch wird er es dann

auch nicht übel nehmen, wenn wir seine Untersuchungen ebenfalls

einer Kritik unterwerfen. Sehen wir also zu, auf was für eigene

Beobachtungen Hatschek's Urtheil wohl begründet sein könnte.

Um den Ursprung der i)rimären Mesenchymgebilde zu erklären,

hatte Hatschek seiner Zeit behauptet, dass sich bei rolygordius und

Criodrilus (1878, 1885 A), sowie bei Echiurus (1880) von den Vorder-

enden der Mesodermstreifen oder von der Vorderwand des ersten

Paares der metameren C'ölomsäckc einzelne Mesodermzellen ablösen

und in die primäre Kopfhöhle gerathen. Bezüglich Polygordius

folgte Fraipont (1887) seinem Beispiele, doch können diese Behaup-

tungen beider Autoren nur die Bedeutung einer Vermuthung, nicht

aber einer wirklichen Beobachtung haben, da keiner von ihnen auch

nur eine einzige histogenetische Thatsache zum Beweise für die

Richtigkeit seiner Angaben anführt.

Weiter fand Hatschek (1885 B) hei Eupoma Ins und einer nicht

näher bestimmten Serpulide, dass dieselben zwei Polzelleu, von

denen nachher die Bildung der »secundären« Mesodermstreifen aus-

geht, zuerst das »primäre« Mesoderm produciren. Diese Beobachtungen

waren ausschließlich am lebenden Objecto gemacht. Hier erlaube

ich mir nun die Frage, wie weit wir berechtigt sind, zu behaupten,

dass von zwei benachbarten, verschieden großen Zellen die kleinere

unbedingt von der größeren abstamme, wenn wir den betrctfenden

durch Mitose gekennzeichneten Theilungsact nicht gesehen haben? Im
vorliegenden Falle aber hat Hatschek weder einen karyokinetischen

Vorgang, noch überhaupt irgend welche Anzeichen einer Theilung

der Urmesoblasten beschrieben, die darauf hinweisen könnten, dass

die Elemente des primären Mesoderms wirklich von ihnen her-

rühren.

k
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Anderweitige Arl)eiten des genannten Autors über Anueliden-

entwiekhing sind mir nicht bekannt, und so will es mir sclieinen,

als bedürften die Beobachtungen Hatschek's, die sich auf die uns

hier beschäftigenden Fragen beziehen, viel eher einer gründliehen

Prüfung als die Untersuchungen Kleinenherg's, die jedenfalls nach

den Methoden der neuereu, vervollkommneten Technik ausgeführt

worden sind, was sich von den ersteren gewiss nicht behaupten

lässt.

Es war jedoch noch nicht so schlimm, wenn Hatschek seine

Annahmen durch einschlägige Thatsachen nicht genügend zu stützen

vermocht hat. Das hieraus hervorgegangene Unheil besteht viel-

mehr darin, dass andere Beobachter im Glauben an Hatschek's

Autorität', ohne bessere Beweisgründe zu haben, nachher dasselbe

behaupteten wie er. Ein Opfer dieser Leichtgläubigkeit haben wir

bereits kennen gelernt — das war Fraipont, und hierher gehört

zum Theil auch Wilson (1889). Bei Lumbricus beschrieb er näm-

lich einen besonderen »migratory mesoblast«, der durch Auswande-

rung von Zellen aus den Mesodermstreifen zwischen Ecto- uud

Entoderm entstehen soll. Sich auf diese gemeinsame Herkunft des

mesenchymatösen und epithelialen Mesoderms uud auf angebliche

Übergänge des einen in das andere berufend, stellte Wilson den

principielleu Gegensatz dieser beiden Arten von Gebilden in Ab-

rede. Dabei wies er zugleich auf die Beobachtung Kleinenberg's

hin, der zufolge bei Lopadorltyiichns und einigen anderen Arten

sich die ganze Splanchnopleura aus den von den Muskelplatten sich

ablösenden Elementen zusammensetze. Hierin hatte sich aber Klei-

nenberg, wie ich oben gezeigt habe, versehen.

In einer späteren Abhandlung über Polychäteneutwickluug gab

nun Wilson (1890) bereits die Möglichkeit zu, dass das primäre Meso-

derm von einer besonderen Bildungsquclle ausgehe, und nahm bloß

noch an, dass vielleicht einige der vordersten MesodermstreifenzcUen

nach ihrer Ablösung zu Meseuchymelementen würden.

Bezüglich Wilson's »migratory mesoblast« war Vejdovsky

(1892) der Meinung, dass das wahrscheinlich dieselben Mesenchym-

1 In meinem Aufsatze über die Abstammung der Anneliden (1890 A) habe

ich für den von Hatschek behaupteten gemeinsamen Ursprung des primären

und secundären Mesoderms von ein uud demselben Urmesoblastenpaare eine

Erklärung zu geben versucht, da auch ich eine Zeit lang so unvorsichtig war,

seiner Angabe ohne Weiteres Glauben zu schenken.
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zelleu seien, die aucli er in der j)rimären Leibesböble von Rhyn-

chelmis und den I.nm])rieiden vorgefunden habe. Dabei erklärte

Vejdovsky aber leider nicht näher, welche Art von Mesenchym

er hier eigentlich meinte, was um so mehr nöthig gewesen wäre,

als er ja mit dieser Benennung an verschiedenen Stellen seiner

Arbeit recht verschiedene Elemente der primären Leibesböble be-

zeichnet hat. Gelegentlich erwähnt er übrigens auch selbst, dass

aus den Epithelwänden des Kopfsomitpaares Zellen in die primäre

Kopfhöhle einwandern und sich dort in mesenchymatöse Elemente

verwandeln sollen (1890, 1892).

Ohne die Möglichkeit der Bildung eines retroperitonealen Ge-

webes, ähnlich dem secundären Mesenchym der Hirudineen, bei den

Oligochäten direct in Abrede stellen zu wollen, muss ich doch

sagen, dass ich eine solche für recht unwahrscheinlich halte. Und
auch im letzteren Falle, ich meine die Blutegel, scheint mir die

Sache noch gar nicht endgültig ausgemacht zu sein, da Bürger

(1891, 1894) bei seinen Untersuchungen über die Entwicklung der

Gnathobdelliden meiner Meinung nach dem weiteren Schicksale der

Elemente der äußeren Teloblastreihen nicht die genügende Auf-

merksamkeit gewidmet hat. Es könnte sich vielleicht doch noch

herausstellen, dass von den aus dem Cölomepithel in die retroperito-

neale Gallertmasse immigrirenden Zellen bloß das Botryoidalgewebe

gebildet werde. Ein derartiger genetischer Zusammenhang dieses

Gewebes aber mit den peritonealen Wandungen der secundären

Leibeshöhle wäre ganz wohl verständlich, da wir es hier offenbar

mit einer Art von Phagocytärorganen zu thun haben.

Was nun die Polychäten anbelangt, so sei hier auf die Anga])e

von Hacker (1895) hingewiesen, welcher bei Polynoe keine Ablösung

von Zellen von den Vorderenden der Mesodermstreifen vorgefunden

hat. Dazu kann ich noch hinzufügen, dass auch ich nie etwas

Derartiges bei den von mir untersuchten Annelidenlarven gesehen

habe.

Weiter gehören hierher diejenigen Autoren, welche unter dem
Einflüsse der bekannten P/m^ocT/^/to-Theorie Metsciinikoff"s (1882,

1886), wie auch der Letztere selbst, die flERTWiö'schen Ansichten ver-

warfen und auf einer Einheit des mittleren Keimblattes bestandene

* Es muss hier bemerkt werden, dass Metschnikoff sich der in Rede
stehenden Frage gegenüber durchaus nicht so dogmatisch verhielt, wie viele

von seinen Anhängern, sondern selbst auf gewisse Fälle hingewiesen hat, wo

k
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Diese schöne Conception des genannten Forschers ist [gewiss sehr

bedeutungsvoll als Versuch einer Erklärung des phylogenetischen

Ursprungs der ))eiden primären Keimblätter. Um jedoch alle cora-

plicirten Vorgänge zu erklären, die sich bei der Bildung der ver-

schiedenen Mcsodermbestandthcile abspielen, ist sie lange nicht

ausreichend. Im Speciellen bezieht sich das auch auf die Anne-

liden.

Da wären nun zunächst die allgemeinen Betrachtungen Goette's

(1884) über das Mesoderm der Würmer zu erwähnen; seine dies-

bezüglichen Untersuchungen an Anneliden (1882) aber sind gar zu

oberflächlich, wie das auch schon andere Autoren hervorgehoben

haben.

Auch RouLE trat als Vertheidiger der Einheitslehre des mittleren

Keimblattes auf und suchte mit Hilfe seiner unbrauchbaren Präpa-

rate von Euchijfraeoidrs-Embryonen (1889) zu beweisen, dass bei

Ringelwürmern mit 'Condeusirter« Entwicklung das Mesoderm in

Gestalt eines Mesenchyms entstehe, welches sich nachträglich theil-

weise in mesoepitheliale Gebilde verwandle. Bei marineu Anneliden

dagegen, die in ihrer Entwicklung ein Trochophorastadium besitzen,

sollen nach der Meinung von Rüule (1891) — er selbst aber hat

nur die Entwicklung von Dasychoue und die auch recht schlecht

untersucht — die beiden Urmesoblasten das primäre Mesenchym

liefern, von dem ein Theil die Mesodcrmstreifen al)gebe, während

aus dem übrigen Theile Bindcgewcbselcmente und Muskeln hervor-

gingen, die allem Anscheine nach im Kopfabschnitte der aus-

gebildeten Form persistireu. Es sind das wiederum die Ideen

Hatschek's, obgleich schon fast bis zur Unkenntlichkeit verun-

staltet.

Viel einfacher ging Rabl (1889) mit der Mesodermfrage bei

Anneliden zu Werke. Ohne irgend welche eigene Beobachtungen auf

diesem Gebiete zu besitzen, fiel es ihm gar nicht ein, noch lange

»wie z. B. bei Corallen nacli Kowalkvsky & Marion« Theile des Mesoderma

vom Ectoderra ihren Ursprung nehmen. Das ist auch noch aus folgenden Sätzen

ersichtlich, die wir in seiner Abhandhing (18SG) lesen: »In Abhängigkeit vom

Phagocytoblast, zum Theil auch vom Kinoblast entstanden emancipirt sich doch

das Mesoderm früher (z. B. bei Ctenophoren^ oder später als ein besonderes

Keimblatt, welches in der embryonalen Entwicklung eine wichtige Rolle spielt<;

und ferner: »Es erweist sich somit eine gewisse llomodynamie in der Mesoderm-

bildung, da sie zu verschiedenen Malen durch Zelleinwanderung zu Stande

kommt.«
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herumzusuchcD , ob ein Unterschied zwischen primären und secun-

dären Mesodermg-ebildeu vorhanden sei oder nicht, sondern er leitete

eben Alles von zwei Urmesodermzellen ab und war damit zufrieden.

Für Rabl giebt es bekanntlich keine Widersprüche, da er Litteratur-

angaben, die ihm irgendwie unbequem sind, einfach nicht anerkennt.

Dieses ungeuirte Verfahren ist ihm bereits von verschiedener Seite

zum Vorwurf gemacht worden, und doch hat er es auch in der

neuen Auflage seiner »Mesodermtheorie« (1897) nicht für nüthig

gefunden, die inzwischen mehrfach erfolgten Widerlegungen seiner

doctrinären Ansichten auch nur eines Wortes der Erwiderung

zu würdigen. Bergh (1890 A) hatte vollkommen Eecht, wenn er

behauptete, dass die Mesodermtheorie Rabl's einen offenbaren Rück-

schritt bedeute.

Wenden wir uns nun zu denjenigen Autoren, welche die

Bildung des mittleren Keimblattes aus verschiedenen Ur-

sprungsquellen annehmen, und betrachten wir zuerst die An-

gaben, nach denen die Elemente des primären Mesenchyms
vom Entoderm abstammen sollen.

In seinem Lehrbuche der vergleichenden Embryologie wies

Balfour (1880—81) darauf hin, dass bei einigen Polychätenlarven

außer den Mesodermstreifen noch ein besonderes Mesoderm vorhan-

den sei, das hier in Gestalt von Muskelelementen der primären

Leibeshöhle auftrete. Sie mit den sternförmigen Zellen im Kopfe

der Oligochätenembryonen vergleichend, hielt er es für wahrschein-

lich, dass diese Gebilde den amöboiden Zellen der Larven von

Echinodermen, gewisser Mollusken und einiger anderer wirbellosen

Thiere entsprächen. Darin liegt nun implicite eine Zustimmung,

dass auch bei den Anneliden das primäre Mesenchym vom Entoderm

seinen Ursprung nehmen dürfte.

Ahnliche Betrachtungen mögen auch Metschnikoff (1882) zur

Annahme Veranlassung gegeben haben, dass die von ihm bei ganz

jungen Larven von Polijgordiiis (eigentlich Protodrüus) vorgefunde-

nen, freien Mesodermzellen wahrscheinlich vom Entoderm herrühren.

Er schloss sich in dieser Beziehung der Meinung Repiaciioff's (1881)

an, welcher ebenfalls glaubte, dass das Mesoderm bei Polygoi'dius

[Protodrilus) und Saccocirrus allem Anscheine nach aus dem unteren

Keimblatte entstehe. Doch muss hier bemerkt werden, dass sich

die Äußerung Repiachoff's nicht auf Elemente des primären Meso-

derms, sondern auf die Polzellen der Mesodermstreifen bezog.

Angaben von einem entodermaleu Ursprünge des Mesenchyms
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begegnen wir noch bei Vejdovsky (1888—92). In seiner umfang-

reichen Arbeit über die Entwicklung der Oligochätcn hat Vejdovsky

an der Oberfläche der centralen Dottermasse der Embrj'Onen ge-

legene Entodermzcllen beschrieben, von denen er behauptete, dass

ein Theil in den zwischen Ecto- und Eutoderm befindlichen, sjjalt-

förmigeu Kaum austrete und die Bedeutung von Mesenchymzellen

hätte. Später würden dieselben undeutlich und verschwänden wahr-

scheinlich mit der Größenzunahme der Mesodermstreifen vollständig.

Weiter sagt dann Vejdovsky, dass entodermale Mesenchymzellen

in einem älteren Stadium in den Dotter eindringen und dort das

Mitteldarmepithel herstellen sollen. Alles das bezieht sich auf Bhyn-

cliclmis, wo Vejdovsky auch schon früher, nämlich im Blastocöl der

Gastrula, eine gewisse Anzahl ebenfalls dem Entoderm anliegender

MesenchyrnzellcD, jedoch unbekannten Ursprungs, beobachtet hatte.

Von denselben meinte er, dass sie denjenigen Elementen der Lum-

bricidenlarven entsprechen könnten, aus welchen sich die larvalen

Excretionsorgane entwickeln. An einer anderen Stelle giebt jedoch

Vejdovsky an, dass die larvalen Pronephridien der Regenwürmer

sich aus Mesenchymzellen bilden, die wahrscheinlich vom Ectodcrm

herrühren, da hier keine einzige Entodermzelle in die primäre

Leibeshöhle auswandere, die Urmesoblasten sich zu dieser Zeit aber

noch nicht zu theilen begonnen hätten. Auch das ist übrigens kaum

mehr als eine Vermuthung, denn aus der zum Beweise angeführten

Abbildung (Taf. 18 Fig. htis), wo ein Theil der besagten Mesenchym-

elemente noch mit dem Ectoderm in Zusammenhang stehen soll,

ist nur so viel ersichtlich, dass dieselben sich im Zwischenraum

zwischen dem äußeren und inneren Blatte befinden. Endlich be-

sehreibt Vejdovsky, wie bereits erwähnt, noch an verschiedeueu

Stellen seiner Arbeit die Bildung von Mesenchym durch Auswande-

rung von Zellen aus den Kopfsomiten, also aus dem secundären

Mesoderm. Wie man aus allen diesen sich vielfach widersprechen-

den Angaben Vejdovsky's sehen kann, war er über den Ursprung

des uns beschäftigenden Gewebes bei Oligochäten noch lauge

nicht ins Reine gekommen. Dabei verwickelte er die Sache in

ganz unnöthiger Weise noch mehr, indem er auch Elemente der

entodermalen Mitteldarmanlage als Mesenchym bezeichnete.

Es ist somit keine einzige sicher begründete That-

sache bekannt, die zu Gunsten einer entodermalen Ablei-

tung des primären Mesoderms der Anneliden spräche.

Übrigens hat schon Nüsbaum (1880) behauptet, dass bei Clejisine
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das Mesenchym einen doppelten Ursprung habe. Einmal entstehe

es aus den mesodermalen Dissepimenten, deren Elemente sieh in

der Leibeshühle zerstreuen und zu Bindegewebe und Muskeln wer-

den sollen; und außerdem sei hier noch eine entodermale Bildung-s-

quelle von Mesenchymzellen vorhanden. Die letztere brauchte nun

der Autor offenbar nur dazu, um auch bei den Hirudineen das

innere Neurilemm und die Neuroglia des Bauchmarks für ento-

dermale Gebilde erklären zu können, wie er das früher behufs einer

Beweisführung, dass die genannten Gebilde der Wirbelthierchorda

homolog seien, für die Arthropoden gethan hatte. Die erwähnte

Beobachtung Nusbaum's an Clcpsine gehört wahrscheinlich auch

zu denjenigen, welche Wiiitman (1887) als »inventions, pure and

simple« qualificirt hat.

Viel zahlreicher sind die Litteraturangaben, wonach die-

jenigen Gebilde der Anneliden, die ich als Derivate des

primären Mesenchyms bezeichnet habe, vom Ectoderm ab-

stammen.

Schon Kleixenberg (1878) hatte bei den Embryoneu von

Lumhricus trapexoides zwischen den Mesodermstreifen und dem

an diesen Stellen verdickten Ectodermepithel besondere Zellen be-

merkt, von denen er glaubte, dass sie hier aus dem äußeren

Keimblatt auswandern und sich den Mesodermstreifenelementen bei-

gesellen'.

Diese Schlussfolgerung Kleinenberg's war nun verfehlt, die

Beobachtung selbst aber hat sich als vollkommen zutreffend er-

wiesen. Wie Bergh (1890 C) gezeigt hat, muss auch Kowalevsky

(1871), so weit das aus seinen Abbildungen hervorgeht, die erwähnte

Zwischenschicht bei Euaxes [Rityncltelmis] gesehen haben, ohne ihr

jedoch eine besondere Bedeutung zuzuschreiben. Ferner hatte

Vejdovsky (1890) bei Riiynchelmis und bei den Lumbriciden die-

selben Zellen wiedergefunden, die Erscheinung aber in umgekehrter

Weise, d. h. so gedeutet, als gingen hier Mesodermelemente in das

Ectoderm zu dessen Verstärkung über. Die Unhaltbarkeit dieser

1 In seiner Lopadorhynei/ns-Avheit (1886) erwähnt Kleinenberg eine An-
gabe Semper's (1876), der zufolge auch bei der Knospung der Naideen eine

Einwanderung von Ectodermzellen in das Mesoderm an verschiedenen Stelleu

stattfinden soll. Leider steht mir die bekannte Abhandlung Semper's augen-

blicklich nicht zur Verfügung, so dass ich mich mit dem angeführten Citate

Kleinenberg's begnügen muss.

i
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Auffassung- wurde dann von Bergh bewiesen, worauf sie Vejdovsky

(1892) zurückzog.

Die Beobachtung Kleinenberg's wurde erst verständlich, nach-

dem wir durch Whitman (1878) über die Bedeutung der sog. Telo-

blasten von Clepsine nähere Aufschlüsse erhalten hatten.

Abgesehen von den Urmesodermzellen, die ja auch zu dieser

Kategorie von embryonalen Gebilden gehören, waren die Whit-
MAX 'sehen Teloblasteu sowohl bei Hirudineeu als auch bei

Oligochäten schon früher von verschiedeneu Forschern gesehen wor-

den. Eine sorgfältige Zusammenstellung der älteren, hierauf bezüg-

lichen Angaben von Rathke (1862), Robin (1875) und Bltschli

(1877) über Blutegel, so wie von Kowalevsky (1871; über Tiihtfcx

finden wir bei Bergh (1890 C). Außerdem hat Vejdovsky (1888)

gezeigt, welche von den bei Kowalevsky beschriebenen Furchungs-

zellen der Bhf/iichelmis -EmhryouGn seinen sog. Mesomeren ent-

sprechen dürften, und bezüglich der letzteren hat wiederum Bergh

nachzuweisen versucht, welche von ihnen die Bedeutung von äußeren

Teloblasten hätten.

Die Elemente der oben erwähnten Zwischenschicht, die Klei-

nenberg und Kowalevsky beschrieben oder nur in den Abbildungen

dargestellt hatten, haben sich nun als directe Abkömmlinge dieser

äußeren Teloblasten herausgestellt. Die aus der Theilung der letz-

teren hervorgehenden, longitudinalen Zellreihen hatte zwar auch

schon Metschnikoff (1871) im Keimstreifen von Clepsine wahrge-

nommen, doch war es jedenfalls erst Whitman (1878), der ihren

genetischen Zusammenhang mit den betreflfenden terminalen Pol-

zellen erkannte.

Auf Grund einer kritischen Durchsicht der einschlägigen Litte-

ratur, wie sie uns Bergh geliefert hat, kann man nunmehr als aus-

gemacht annehmen, dass bei vielen Hirudineen und Oligochäten, und

unter diesen auch bei Branchiobdella, um nach den Abbildungen

Salensky's (1887 A) zu urthcilen, in der Embryonaleutwicklung ge-

wöhnlich fünf Paar Teloblasten auftreten, die eben so viele Zell-

reihen erzeugen. Das innerste Paar derselben sind die beiden Ur-

mesoblasten, und ihre Zellreilien die Mesodermstreifen.

Was nun die äußeren Teloblasten und die zugehörigen Zell-

streifen betrifi"t, so ist über deren weiteres Schicksal sehr viel

gestritten worden; doch auch jetzt kann diese Frage noch lange nicht

als endgültig beantwortet betrachtet werden.

In seiner ersten Abhandlung über Clepsine sprach Whitman
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(1S78) bekanntlich die Ansicht aus, class aus den in Rede stehenden

Elementen das Bauchmark entstehe, wesshalb er dieselben damals

als Neuroblasten bezeichnete.

Dieser Ansicht kommt die Auffassung Aaptiiy's (1889, 1891)

am nächsten, welcher behauptete, dass bei den Blutegeln bloß die

äußerste, laterale Zellreihe einer jeden Seite sich nicht am Aufbau

des Rumpfnervensystems betheilige, da aus ihr die Längsmuskeln

des Körpers hervorgingen. Von einer Bildung der Nephridien und

der Ringmuskulatur aus den äußeren Teloblastreiheu will Apäthy

nichts wissen.

Nach dem Erscheinen der beiden ersten Arbeiten Bergh's

(1885 A, B) über die Metamorphose der Gnathobdellidenlarven gab

WhitiMAN (1887) seine ursprüngliche Deutung der von ihm nun-

mehr als Teloblasten bezeichneten Polzellen der äußeren Zellreihen

zu Gunsten einer neueren Auffassung auf, wonach bei Clepsmc, aus

dem mittleren Streifenpaare das Bauchmark, aus den zwei folgenden

Streifenpaaren die Ncphridien und aus den äußersten , lateralen

Zellstreifen wahrscheinlich Muskeln gebildet werden sollten.

Fast dasselbe fanden darauf auch Wilson (1887, 1889) bei

Lumbriciden und Bourne (1894) bei Mahhcmis und 3Iomiigaster.

Beide Forscher glaubten jedoch noch die Borstensäcke von den

äußeren Teloblastreiheu ableiten zu können, während die Bezie-

hungen der letzteren zur jMuskulatur ihnen unbekannt blieben.

Eine andere Auffassung vertritt Bergh in seinen entwicklungs-

geschichtlicheu Abhandlungen über Blutegel und Regenwürmer

(1885 A,B; 1S90, 1891). Seinen Beobachtungen nach sollen bloß

die beiden medianen Zellreihen zum Bauchmark werden, in dessen

Bildung noch primäre, larvale Nervenzellen, die in der mittleren

Ectodermpartie entstehen, mit einbezogen würden. Die drei übrigen

Zellstreifeu})aare liefern dagegen seiner Meinung nach nur die sub-

dermale Ringmuskulatur, in keinem Falle aber Segmentalorgane oder

Borstendrüsen. Außerdem entstehe aus ihnen bei den Guathobdel-

liden, die ihr primäres Larvenectoderm sammt den anliegenden

provisorischen Muskeln während der Metamorphose einbüßen, auch

noch das bleibende Ectodermepithel der ausgebildeten Form.

Im Gegensatze zu Bergh behauptete schließlich Vejdovsky

(1892), dass bei den Lumbriciden sich die Ringmuskulatur nur aus

einer oder aus zwei der äußersten, lateralen Zellreihen jeder Seite

entwickeln könnte, da vom dritten Streifenpaare die »Pronephridieu«

ihren Ursprung nähmen, wie Vejdovsky die in Entwicklung

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 31
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begrififeiien Segmentalorgane bezeichnet, so lange sich deren Tricliter-

anlagen noch nicht in das Cölom hin geöffnet haben.

Auch bei Polychäten, nämlich in der Entwicklung der Trocho-

phora von Nereiden, sind von Wisting hausen (1801) und WilsOxX

(1890, 1892) an den Hinterenden der jungen Bauchplatteu große

Zellen aufgefunden worden, welche der letztere Autor mit den

äußeren Teloblasten der Hirudineen und Lumbriciden verglichen

hat. Dass sich aus ihnen das Bauchectoderm und das Bauehniark

entAvickeln dürften, kann wohl kaum einem Zweifel unterliegen.

Ob sie jedoch auch das Zellmaterial für die Bildung der Ring-

muskulatur oder der Nephridien produciren, konnte nicht ermittelt

werden, da die Elemente der betreffenden Zellreiheu schon früh

sehr klein würden und dann von den Zellen des übrigen Ectodeims

nicht mehr zu unterscheiden wären.

Aus allem Vorhergehenden ist nun jedenfalls ersichtlich, dass

wenigstens bei verschiedenen Oligochäten und Hirudineen ein großer

Theil von denjenigen definitiven Muskeln, die ich zur immären

Muskulatur der Anneliden zähle, nämlich die ganze subderniale

Riugmuskulatiir des Rumpfes, unabhängig von den Mesodermstreifen

entsteht. Dabei erscheint es als eine sehr bedeutungsvolle Thatsachc,

dass in gewissen Fällen das bleibende Hautepithel und die ihm au-

liegenden Ringmuskeln einen gemeinsamen Ursprung aus ein und

denselben Teloblastreihen haben. Diese Thatsache dürfte allein

genügen, um jeden Zweifel an der Abstammung des besagten

Theiles der definitiven Körpermuskulatur vom Ectoderm zu zer-

streuen.

Im selben Sinne lassen sich auch noch einige Beobachtungen

über Regenerationsvorgänge bei Anneliden verwerthen, obgleich

dieselben, da sie sich nicht unter normalen, ontogenetischcn Ver-

hältnissen abspielen, eigentlich nicht als den embryologischen Argu-

menten ganz ebenbürtige Beweise in l^etracht kommen können.

Allerdings hatte Emery (18SG), welcher die Regeneration bei

Kcphth/fs, L?nnhricoììercis und Aslcropc untersucht hat, die Ansicht

ausgesprochen, dass sich die neu entstehenden Keimblätter aus den

entsprechenden, alten Geweben bilden mUssten, und bezweifelte,

dass hier vom Ectoderm her neue Elemente an das jMcsoderm ge-

liefert würden. Er gab jedoch selbst zu, dass es ihm nicht gelungen

sei, diesen aprioristisch aufgestellten Satz durch directe Beobachtuug

zu beweisen.

Bei Lumhricus sollen nun nach Randolph (1891), abgesehen
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von der Hauptmasse des Mesoderms, noch besondere Zellen unbe-

kannter Herkunft auftreten, aus denen unter Anderem die subdermale

Ringmuskelschicht hervorgehe.

Die neueren von Häpkk (1S97) an regenerirenden Naideen und

von Michel (1896 A, B) an Lumbriciden, Xf'pJ/f//f/s und einigen

anderen Polychäten angestellten Untersuchungen hal)en nun gezeigt,

dass sich die liingmuskulatur des Körpers durchaus selbständig, und

zwar aus dem neu entstandenen Ectoderm, entwickelt.

Berücksichtigt man hierbei die Angabe Emery's, dass während

der Regeneration die Borstenmuskeln von der Ringmuskulatur ihren

Ursprung nehmen sollen, so würde das ein weiteres Beispiel für eine

ectodermale Abstammung von definitiven Muskeln abgeben, die zur

Kategorie der primären Muskeln gehören.

Hierher ist ferner zu rechnen die bereits erwähnte Angabe

Miciiel's, dass die Dissepimentmuskeln ebenfalls aus Ectodermzellen

entstehen und erst secundär in die Mesodermplatten eindringen,

welche den embryonalen Mesodermstreifen entsprechen.

Bei Polychätenlarven hatte zuerst Kleinenberg (1886) die

Bildung von Primärmuskeln aus besonderen, ectodermalen

Anlagen beobachtet; er fand sie nicht nur bei Lopadorhynclnis^

sondern auch noch bei einigen anderen Anneliden. Doch sollten

seiner Meinung nach aus diesen »Neuromuskelanlagen« ausschließlich

l)rovisorische Muskeln der Trochophora hervorgehen.

In meinem Aufsatze über die Abstammung der Anneliden (
1 890 A)

hatte ich darauf mitgetheilt, dass ich bei derselben Form, die auch

Kleinenp.erg untersucht hat, noch eine weit größere Anzahl der-

artiger Anlagen aufgefunden hätte, die ungefähr dort gelegen seien,

wo sich nachher die betreffenden Primärmuskeln am Ectoderm

inseriren. Schon damals hatte ich mich in dem Sinne ausge-

sprochen, dass nicht nur die provisorischen, sondern auch alle de-

finitiven, primären Muskeln des Annelidenkörpers von diesen An-

lagen, nicht aber von den Mesodermstreifen herrühren, und hatte

dort auch diejenigen Muskeln der Ringelwürmer aufgezählt, die ich

für primäre halte.

Von neueren Untersuchungen lassen sich zu Gunsten meiner

Auffassung die Beobachtungen von Sciiimkewitsch (1894) über

die Entwicklung des Vmophilas vom Weißen Meere anführen'.

1 Icli bin vollkommen mit ScnniKEWiTSCii einverstanden, wenn er Dino-

philus als ein echtes Aunelid, und zwar »des oligomeren Typus«, jedoch mit

:3i*
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ScHiMKEWiTSCH Sagt ausclrücklicb, das Mesoderm habe hier, »wie

bei einigen Anneliden, einen doppelten Ursprung: es entstellt aus

Urmesodermzellen oder mesoepitbelialer Anlage und aus Mesenchyni,

das von dem Ectoderm abstammt«. Das Mesenehym bilde sieb durch

»Immigration der Ectodermzelleu im Vordertheil des Embryos«,

könne aber in späteren Stadien von den Elementen des Meso-

epithels nicht mehr unterschieden werden. Berücksichtigt man

jedoch die große Ähnlichkeit der Muskulatur von Dinophüus mit

der Muskulatur gewisser Annelidenlarven, besonders zu Beginn der

Metamerisirung des Körpers, so erscheint es mehr als wahrschein-

lich, dass alle ]\Iuskeln des ersteren zur Kategorie der Primärmuskeln

gehören und als solche von der erwähnten Mesenchymanlage her-

stammen. Zwar leitet Schimkewitsch die beiden ventralen Längs-

muskeln von den Mesoderrastreifen ab, doch scheint mir das nicht

genügend bewiesen. Auf Grund der Fig. 73 a und 74 kann man

viel eher vermutheu, dass dieses nicht der Fall sei, da hier die

bezeichneten Muskeln, vollkommen deutlich abgegrenzt, nach außen

vom secundären Mesoderm liegen und gegen die cölomatische Go-

nadenhöhle hin vom Mesoepi'hel bedeckt sind. Bei den Anneliden

lindet nun aber eine derartige Abspaltung der peritonealen Deck-

schicht von der secundären Muskulatur in der Regel erst viel später

statt, oder sie bleibt auch ganz aus, wie das bei Formen mit de-

generativ vereinfachter Organisation häutig vorzukommen itHegt.

Und zu solchen gehört Dinojihüiis gewiss, wenn wir ihn überhaupt

zu den liingelwürmern rechnen wollen.

embryonalen Charakteren bezeiclinet. In diesem Sinne habe ich auch ähnlich

wie Lang (1884), der meine Entdeckung metamerer Protonephridien bei Di?io-

plrilus noch vor deren Veröffentlichung in seiner Polycladenmonographie zu

phylogenetischen Speculationcn über das Excretionssystem der "Würmer ver-

wcrthet hat, ein annelidenlarveniihnliches Geschöpf genannt. Jedoch glaube ich

nicht, dass diese Species diejenigen Beziehungen zu den Rotatorien habe, die

ihr Schimkewitsch zuzuschreiben geneigt ist. Meiner Meinung nach darf

Dinopliihis nicht als ein Riiderthier aufgefasst werden, bei welchem gewisse

Organe eine metamere Anordnung erlangt hätten. In der segmentalen Wieder-

holung der Bauchmarkganglicn und der Excretionsorgane. sowie besonders in

der früh auftretenden und gleich darauf wieder verschwindenden Segmeutirung

der Mesodermstreifen, wie sie Scuimkewitsch bei seinem Dinophüus beschreibt,

haben wir viel eher die Anzeichen einer einst weit ausgebildeteren Körper-

metamerie zu erblicken. Sie wird hier secundär, durch degenerative Verein-

fachung oder, was dasselbe bedeutet, durch Stehenbleiben der Embryonalent-

wicklung gewisser Organe und der äußeren Körperform in verschiedenen, jüngeren

Larvenstadien zum größten Theile verloren gegangen sein.
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Bei der Trocliopliora von Lopador/nj/ichus batte Kleinenberg

(1886) zwei Paar primäre Muskelelemente producireuder Neuro-

muskelaulag-en beschrieben, die am unteren Prototrochrande in der

ventralen Hälfte des äquatorialen Kreisumfanges der Larve gelegen

sind. Eben solche Anlagen beobachtete er auch bei anderen Phyl-

lodociden und fand sie besonders kräftig entwickelt bei LepidonoUif;.

Ferner theilt uns Kleinenberu mit, dass bei einer großen Euni-

cidenlarve ein Paar ebenfalls Muskelzellen liefernder, subtrochaler

Ectodermverdickungen am dorsalen Abschnitt des Wimperkrauzes

vorhanden seien.

Außerdem können wir aus Kleinenberg's Beschreibung und

Abbildungen mit ziemlicher ^Sicherheit sehließen, dass er sowohl die

rudimentären Analcirrenanlagen, als auch die beiden sich längs den

medianen Bauchplattenrändern hinziehenden Eeihen von larvalen

Sinnesorganen gesehen hat, nur dass ihm die Bildung von Myoblasten

in denselben entgangen war.

Die Lagebeziehungen und der Bau der zahlreichen Neuromuskel-

anlageu, die ich bei Lopadorhyncims am äquatorialen Wimpergürtel

und in der unteren Hemisphäre der Trochophora aufgefunden habe,

sind im dritten Abschnitt der vorliegenden Arbeit ausführlich be-

schrieben. Hier jedoch will ich noch kurz die Resultate meiner

Beobachtungen an anderen Polychätenlarven mittheilen.

Größere, äquatoriale Neuromuskelanlagen besitzen die von mir

untersuchten Larven der Phyllodociden, Aphroditeeu und Euniciden.

Bei der großen Phyllodocidenlarve konnte ich, abgesehen von

einer diffus am ganzen Umkreise des Prototrochs stattfindenden

Bildung einzelner Myoblasten, ähnlich wie bei LopadorhyncJnis das

Vorhandensein von zwei Paar oberer [oPn))i, Oiiml) und drei Paar

unterer {uPnm, Unmv, Unml) typischer Neuromuskelanlagen des

äquatorialen Ringsystems constatiren. Hier sind die beiden mitt-

leren Paare {oPnni, uPiini) etwas weiter von der Medianebene ent-

fernt, so dass das obere Paar gerade an die Abgangsstelle der auf-

•^teigeuden Wimperorgannerven [n^] zu liegen kommt. Das untere

Anlagenpaar zeichnet sich dadurch aus, dass es die vorderen, seit-

lichen Ausläufer des Bauchschildes, welche das Niveau der Mund-

jfinung nach oben hin weit überragen, durchsetzt. Von den beiden

lateralen Paaren der äquatorialen Muskelanlagen {Omni, Unml) ge-

langt das obere Paar in diesem Falle zu einer bedeutend stärkeren

\usbildung als das untere, so dass in demselben der Unterschied von

S^erveu-, Sinnes- und Muskelzellen besonders schön zu Trarre tritt.
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Audi die an den unteren Verlängerungen der Hirnconncctive (ßc)

gelegenen Anlagen [Unmv) sind sehr stark entwickelt.

In älteren Entvvicklungsstadien einer immerhin noch runden

Trochophora von einer anderen, dunkelgrün pig-mentirten Phyllodo-

cideuspecies habe ich vorläufig bloß die Anlagen uPnm und Unml

unterscheiden können.

Bei der Polynoe-Lai-ve fand ich am oberen Rande des Proto-

trochs nur das mediane Paar Neuromuskelanlagen {oPnììi], und zwar

ebenfalls von der ventralen Mittellinie ein wenig nach beiden Seiten

hin abgerückt. Das entsprechende untere Anlagenpaar scheint hier

zu fehlen. Von den drei Paar unteren äquatorialen Anlagen, die

bei Polynoc vorhanden sind, entspricht ein Paar den bei Lopado-

rhyiiclius an den Connectiven gelegenen Anlagen [Unmv) vollkom-

men. Das zweite, laterale Paar [ünml] ist sehr stark entwickelt,

aber ein wenig mehr gegen den Rücken hinauf verlegt, und das

dritte, bedeutend kleinere Anlagenpaar befindet sich bereits ganz auf

der dorsalen Oberfläche rechts und links von der Sagittalebene.

Beide Eunicidenlarven, die ich untersucht habe, besitzen gut

ausgebildete, obere mediane und untere laterale Neuromuskelanlagen

am äquatorialen Ringsysteme {oPuììi, Unml); von ihnen liegt das

laterale Paar, eben so wie im vorhergehenden Falle, mehr dorsal.

Bei der erwähnten großen Eunicidenlarve sah ich außerdem noch

die oberen, lateralen Neuromuskelanlagen des Prototrochs [Ouml),

so wie am Unterraude des Wimperkranzes die Anlagen Unniv und

uPiiin.

Im Bereiche des unteren Riugnerven habe ich bei der großen

PhyHüd()cidentrochoi)hora ganz dieselben Gruppen von Nervenzellen

und zwischen ihnen aus dem Ectoderm entstehende Muskelzellen

vorgefunden wie bei Lopadm'liyndms.

Von den größeren, zu diesem Systeme gehörigen Aulagen

kommt das median ventrale Paar {/riimr), welches der Mundöffuung

unten anliegt, bei Polyiwc und bei der kleinen Eunicidenlarve vor.

Sodann fand ich in der Unterlipi)e bei den Larven von Plnillo-

clmciopicrus mehrere, mit axialen Bündeln von Sinneszellen ausge-

stattete Neuromuskelanlagen, an deren Basaltheilcn die Stomodäal-

nerven vorbeiziehen. Außerdem werden bei dieser Form Muskelzelieu

am oberen Rande der Wimperringe gebildet, welche den mittleren

Tlieil des Larvenkörpers umgürten und von eigenen Muskelringen

begleitet sind.

Kleinenberg behauptete, dass diese postoralen Wimpergürtel
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oder Paratroche keine eutsprechendeu Ringnervca liätten. Auf

Grund einiger an meinen Präparaten bemerkten Andeutungen spracli

ich in der rassischen Ausgabe dieser Arbeit die Vermuthung aus,

dass solche Nerven hier wohl vorhanden sein müssteu, aber von

Kleinenberg wahrscheinlich bloß nicht erkannt wären, wie er

auch so manche anderen feineren Nerven bei der Larve von Lopado-

rlnjncJms nicht bemerkt habe. Nachträglich ist es mir nun gelungen,

die besagten Paratrochnerven ganz deutlich zu Gesichte zu bekom-

men. Es sind das allerdings recht dünne Kingnerven, die am un-

teren Rande der Mesotroche verlaufen und den übrigen segmentalen

Nerven des Mittelkürpers vollkommen entsprechen — ein Verhalten,

das für die Beurtheilung der Wimperriuguerven überhaupt von we-

sentlicher Bedeutung sein dürfte. Sehr deutlich ist bei der großen

Phyllodocidenlarve am analen Wimperkrauze ein das Proctodäum

umringendes Nervenfasergeflecht zu erkennen, welches gewisser-

maßen auch einen Paratrochnervenring darstellt, von Kleinenberg

aber ebenfalls nicht erkannt worden war.

Die Bildung i)rimärer Muskelzellen in den Analcirreuanlagen

beobachtete ich bei der großen Phyllodocidcntrochophora, bei Pohjuoe

und bei beiden Eunicidenlarven. Hier bilden sich diese Anlagen

überall zu bleibenden Körperanhängen aus, während sie bei Lo^Kido-

rìiì/ncJ/fis später verschwinden. Ein ähnlicher Fall liegt offenbar auch

bei Pohjgorduis vor, wo die entsprechenden Gebilde, die im Obigen

als adanale Mesenchymanlagen bezeichnet wurden, gleichfalls eine

recht bedeutende Anzahl von Myoblasten produciren und darauf

rückgebildet werden. Somit hätte auch die Trochophora von Pobj-

gordids ein Paar vergänglicher Analcirreuanlagen, welche zeitweilig

als Muskelbildungsherde functioniren.

Der größte Theil der definitiven Primärmuskeln des Rumpfes

geht bei der Larve von Lopadorlnjiicluis aus den lateralen und me-

dialen, in Längsreihen angeordneten Randneuromuskelanlagen der

Bauch})latten hervor, und so wird sich die Sache wohl noch bei

vielen Aunelidenlarven verhalten.

Zunächst hatte ich die vier Anlagenreihen bloß bei der großen

Phyllodocidenlarve wiedergefunden, dann aber nach erneuter Durch-

musterung meiner Präparate gelang es mir, das Vorhandensein dieser

Gebilde, so wie der sie begleitenden lateralen und ventralen

Läugsnervenstämme auch bei den Larven von riiijUochactopterus zu

constatiren. Außerdem sah ich die seitlichen Randneuromuskel-

anlagen der Bauchplatten noch bei Folynoe und bei der kleineu
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Eunicideularve. Von eleu beiden letzteren Arten hatte ich bloß

ältere Larven zu meiner Verfügung, bei denen die Bauchplatteu

median bereits au einander gerückt waren. Das mag der Grund

sein, warum ich die Anlagen, die sich möglicher Weise au diesen

lländeru der Platten befinden, nicht mehr zu unterscheiden ver-

mocht habe.

Bei Beschreibung des Rumpfmeseuchyms der Larven von Psygmo-

hranchus und Polygordius habe ich darauf hingewiesen, dass die-

jenigen Zellen, welche später zu Elementen der bleibenden, liriniären

Muskulatur werden, anfangs eben so längs den Seitenlinien des

Körpers und den medianen Eäudern der Mesodermstreifen angeordnet

seien. Eine derartige Anordnung dieser Elemente könnte vielleicht

auch hier ihre Ursache darin haben, dass dieselben ähnlich wie bei

Lopadorhyiiclms aus auf einander folgenden, ectodermaleu Anlagen

hervorgegangen sind. Außerdem habe ich aber bei rohjgordius be-

sonders im Bereiche der Seitenlinien verschiedentlich junge Myo-

blasten vorgefunden, die sich da gleichsam direct aus dem Ectoderm

auskeilten. Im Hinblick auf die übrigen Fälle erhält auch die

letztere, wenngleich nur unvollständige Beobachtung eine gewisse

Bedeutung.

Das Vorhandensein von serialen Neuromuskelanlagen an den

Bauchplattenrändern der erwähnten Polychätenlarven giebt uns einen

Anhaltspunkt dafür, wie sich der teloblastische Entwiekluugs-

modus herausgebildet haben könnte, der bei Bildung der definitiven

Ringmuskulatur verschiedener Oligochäten und Hirudineen beobachtet

worden ist.

Stellen wir uns vor, dass bei einer gesteigerten Productions-

fähigkeit der zugleich als primäre Sinnesorgane functionirendcn

Kandneuromuskelanlagen der Bauchplatten überzählige ]Myoblasten

erzeugt wurden und sich den aus anderen ectodermaleu Quellen ent-

standenen Muskeln beigesellten. Solche Elemente konnten nun nach

und nach die Myoblasten derjenigen Primärmuskeln, zu deren Ver-

stärkung sie anfangs herbeigezogen wnirden, vollkommen ersetzen,

so dass deren Bildung in situ nicht mehr nöthig war. So mögeri

die Neuromuskelanlagen der Bauchplattenränder allmählich die Pro-

duction des größten Theiles der definitiven Primäruiuskeln des

Kunijtfes übernommen haben. Nun sind aber diese Bilduugsherdc

l}ei den geuannten Polychätenlarven schon in regelmäßige Längs-

reilien angeordnet, und da ist es denn bei dem allgemein termi-

nalen Wachsthum des ganzen Larveurumpfes leicht begreiflich, dass
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am hinteren Körperende gewisse embryonale Zellen die Aufgabe

erhalten konnten, das Zellmaterial für jene Anlagcnreihen unter der

Form von nach vorn vorwachseuden Streifen zu liefern. Bei der

Ausbildung dieser teloblastischeu Entwicklungsweise konnten ver-

schiedene Variauten derselben entstehen, von denen die zwei

folgenden thatsächlich nachgewiesen sind. In dem einen Falle wurde

in den Teloblasten ein relativ indifferentes, ectodermales Bildungs-

material zusammengezogen, und dann liefern die bezüglichen Zell-

reihen nachher außer Muskeln auch noch das Hautepithel für die

ausgebildete Form, wie wir das bei den Gnathobdelliden sehen. Im

zweiten Falle dagegen hatte sich in den Polzellen der Streifen bloß

dasjenige plastische Material coucentrirt, welches früher ausschließ-

lich zur Bildung primärer Muskelelemente diente, und diese Variante

finden wir bei Clepsine und bei den Lumbriciden verwirklicht.

Hier muss jedoch bemerkt werden, dass die äußeren Teloblasten

der Oligochäten und Hirndiueen möglicher Weise noch irgend welche

anderen ectodermalen Bildungen liefern, z. B. primäres Stützgewebe,

vielleicht auch Theile der Excretionsorgane, wie das von einigen

Forschern behauptet wurde. Diese Frage scheint noch keineswegs

endgültig entschieden zu sein.

Außerdem ist es meiner Ansicht nach auch noch nicht aus-

gemacht, dass die besagten Polzellen, abgesehen vom definitiven

Hautepithel bei den Kieferegeln, wirklich nur der bleibenden, sub-

dermalen Ringmuskelschicht den Ursprung geben. In dieser Be-

ziehung lassen die Beobachtungen von Whitman, Wilson, Bergh,

Vejdovsky und Bürger noch Manches zu wünschen übrig. Anderer-

seits aber scheint mir aus einigen Bemerkungen im Texte und aus

gewissen Einzelheiten in den Abbildungen, die wir in den Arbeiten

der genannten Autoreu vorfinden, hervorzugehen, dass außer der

llingmuskulatur aus den äußeren Teloblaststreifen der erwähnten

Würmer wenn auch nicht alle übrigen, so doch gewiss noch manche

anderen, definitiven Primärmuskeln des Rumpfes entstehen dürften.

So sagt z.B. Wilson (1892), dass bei L«w^ir/c«s der »migratory

mesoblast« der Rumpfregion von den lateralen Rändern der Meso-

dermstreifen seineu Ursprung nehme und sich von da aus gegen

den Rücken hin ausbreite, wo er ein lockeres, aus polymorphen

Zellen zusammengesetztes Gewebe zwischen Ecto- und Entoderm

herstelle. Hierher gehört wahrscheinlich auch ein Theil jener, wie

Vejdovsky (1890) meinte, entodermalen Mesench^melemente, die bei

Iiht/ììchelmis der Anlage des Mitteldarmes von außen anliegen sollen.



4S8 Eduard Meyer

Alles das werden wohl liaiiptsüelilieli Myoblasten für die Riug-

muskelscliieliten nicht nur der Haut, sondern auch des Darmes sein,

deren Ursprung- von den äußeren Teloblasten ich ebenfalls für recht

wahrscheinlich halte. Bei Bergii nämlich sieht man auf zwei

Schnittbildern von Lumhncus (1890 Fig. 21) und Clcpsine (1891

Fig. 2 iv) Zellen der »äußeren Muskelplatten«, welche sich nach

den Seiten hin unter den »inneren Muskelplatten« vorschieben oder

bereits deren laterale Grenze überschritten haben und so mit beiden

primären Keimblättern sich in directer Berührung befinden. Etwas

ganz Ahnliches finden wir auch in den Abbildungen von Vejdovsky

(1888—92, Taf. 21 Fig. 9, 10; Taf. 32 Fig. 1—3, Rhynchelmis). Hier

sehe ich außerdem auf einem Schnitte (Taf. 32 Fig. 1 x), dass eine

von den erwähnten Zellen, welche zum Theil noch vom medianen

Bande des Mesodermstreifens bedeckt ist, mit ihrer freien Hälfte

in den mittleren, unter dem Darme gelegenen Abschnitt der i)rimären

Leibeshöhle vorragt. In den angeführten Fällen lässt es sich nicht

a priori entscheiden, ob diese Zellen später der subdermalen oder

der Darmmuskelschicht angehören werden; hier ist eben beides

möglich. Endlich ist es leicht denkbar, dass gewisse Elemente der

äußeren Teloblaststreifen eine vertikale Richtung annehmen und,

zwischen die einzelnen Somite eindringend, nachher zu Septen-

muskeln werden. Diese Betrachtungen haben jedoch vorläufig bloß

die Bedeutung von Vermuthungen, deren Bestätigung oder Zurück-

weisung von zukünftigen Beobachtungen an Embryonen von Oligo-

chäten und Hirudineen abhängen wird.

Bei den Gnathobdelliden kommt nun noch eine besondere, provi-

sorische Larvenuiuskulatur vor, über deren Ursprung uns aber nichts

Bestimmtes bekannt ist. Einstweilen lässt sich nur so viel sagen,

dass dieselbe nicht von den äußeren Teloblaststreifen herrührt und

somit aller Wahrscheinlichkeit nach direct aus dem Ectoderm ent-

steht. Da jedoch diese Larvenmuskeln mit einem gleichfalls provi-

sorischen, subdermaleu Geflechte von nervösen Elementen in Zu-

sammenhang stehen, so werden erneute Untersuchungen uns vielleicht

zeigen, dass sich auch hier die beiderlei Zellarten in gemeinsamen,

ectodermalen Neuromuskelanlagen bilden.

Das sogenannte Kopfmesoderm.

Über die Mesodermgebilde des Kopfabsclmittes der Anneliden

giebt es in der Litteratur recht viele Angaben, dass dieselben

1
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durchaus selbständig vom Ectodcrm her ihren Ursprung nehmen.

Das lässt sich zum Theil aus der sehr verbreiteten Ansicht erklären,

dass der Kopf und der Eumpf der Ringelwlirmer zwei morphologisch

ganz verschiedene Körperabschnitte vorstellen. Eben daher ist es

auch begreiflich, wenn der Frage nach der Herkunft des Kopf-

mesoderms seit jeher eine ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt

worden ist. Allein die Gebilde, welche die verschiedenen Autoren

unter dieser Benennung zusammenfassten, sind bei Weitem nicht

überall dieselben. In den meisten Fällen hat man als Kopfmeso-

derm die Gesammtheit derjenigen primär muskulösen, theilweise

auch bindegewebigen Elemente bezeichnet, welche, dem Integumente

der Kopfregion und dem Kopfdarme anliegend, häufig das Vorhanden-

sein einer Somato- und Splanchnopleura in diesem Körperabschuitte

vorspiegeln. Dabei haben manche Beobachter, da sie in jüngeren

Stadien eine solide Zellansammlung am Stomodäum vorfanden, die-

selbe für die Anlage des Kopfmesoderms gehalten und von ihr das

vermeintliche, parietale und viscerale Mesodermblatt des Kopfes ab-

geleitet, indem sie auch hier einen Delaminationsprocess voraus-

setzten. Im Grunde genommen wird aber diese solide Zellmasse

sehr oft wahrscheinlich nichts Anderes gewesen sein, als die im Ent-

stehen begriffene Muskulatur des Pharynx. Was nun die sogenannten

Wanderzellen der primären Kopfhöhle anbelangt, so dürften als solche

die Elemente des primären Mesenchyms bezeichnet worden sein,

aus denen sich nachher die den Kopflappen der ausgebildeten Anne-

liden reichlich durchkreuzenden Muskelzüge, sowie gewisse Stütz-

vorrichtungen, wie z. B. das =>Knorpelgewebe« der Serpuliden, ent-

wickeln. In den wenigsten Fällen jedoch, wo von einem Kopfmeso-

derm die Rede war, waren das wirkliche Cölothelsomite.

Der erste Hinweis auf einen locaien, ectodermalen Ursprung

der Kopfmuskulatur ist in der kurzen Bemerkung Sempeus (1876)

enthalten, dass nämlich bei der Larve von Nephdis aus den »Sinnes-

platten« des Kopfes außer dem Gehirn noch Muskeln und Binde-

gewebe hervorgehen sollen. Auch glaubte Sempeü aus diesen

»echten Kopfkeimstreifen« noch andere Kopforgane, besonders solche,

die mit dem Schlünde in Verbindung ständen, ableiten zu können

und hat damit jedenfalls vor Allem die Schlundmuskulatur gemeint.

Einer derartigen Auffassung trat Bütschli (1877) entgegen. Er

stellte die Bildung des Gehirns aus den SEMPEii'schen Kopfkeim-

streifen überhaupt in Abrede und sprach seine Bedenken aus,

dass diese Gebilde unabhängig von den Keimstreifen des Rumpfes
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entstäiulcu, die er einfacli für gewöliDlielie Mesodermstrcifen er-

klärte.

Semper's Ansiclit war jedoch die richtigere, wie uns nach-

träglich die Untersuchungen Bergh's (1885 A, B) gelehrt haben.

Seinen Beobachtungen zufolge liefern die paaren :vKo})fkeime« der

Gnathobdelliden, die sich später median vereinigen, auch noch das

definitive Hautepithel des Kopfes und das bleibende Stomodäum.

Das erste Entstehen der bezeichneten Anlagen konnte Beugii aber

nicht ermitteln, da die frühesten Eutwickluugsstadien derselben in

Folge der überaus reichlichen Ansammlung provisorischer Muskel-

und Nervenelemente unter dem Larvenectoderm und besonders um

den Schlund herum sehr schwer zu unterscheiden waren. Ohne auf

die Frage einzugehen, ob im Kopfe der Blutegel auch mesoepitheliale

Gebilde vorhanden seien, giebt Bergh einfach an, dass sich die

Kopfkeime hier in Ecto- und Mesoderm differenziren (1886 A).

Ferner theilte uns Whitman (1887) mit, dass in der Kopfregion

von Clepsine zwischen den beiden primären Keimblättern eine be-

sondere Zellschicht erscheine, die er für die gemeinsame Anlage der

im Kopfe entstehenden Nerven- und Muskelgewebe halte.

Bei typischen Anneliden hatte zuerst Kleinenberg (1878) in

seiner Arbeit über die Entwicklung von Lumbriciis den localen Ur-

sprung eines Theiles der i)räoralen Mesodermzelleu aus dem Kopf-

ectoderm behauptet, doch hat sich diese Angabe als unrichtig er-

wiesen.

Sodann sprach Kleinenberg (1881) in dem vorläufigen Berichte

über seine Beobachtungen an der Larve von LopadorJ/yncJnis eine

der SEMPER'schen Auffassung sehr nahe kommende Ansicht aus,

nämlich dass hier die »Kopfkeimstreifen«, die er si)äter Siuncs-

])latten genannt hat, auch das Mesoderm dos Ko[)fes liefern sollten,

üiese Ansicht nahm jedoch Kleinenberg nachher wieder selbst

zurück.

Auch Salensky (1887 B) war der Meinung, dass das Kopf-

mesoderm der Polychäten unabhängig von den Mesodormstreifeu

augelegt werde, und nahm an, dass es locai vom Ectoderm entstehe,

obschon er das nicht direct beobachtet hatte. Bezüglich der Selb-

ständigkeit des Kopfmesoderms weist der Autor auf seine Beobach-

tungen an Tercbdla, Aricia und Fsi/yniobraitclms hin; bei Xcreis uiul

Pilcolaria aber, wo er das Mesoderm der Kopf- und Kumpfrcgiou

als continuirliches Gebilde vorfand, glaubt Salensky die jüngeren

Entwicklungsstadien, bei denen sich die heterogenen Anlagen de8
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mittleren Keimblattes noch nicht vereinigt hätten, übersehen zu

haben. Versucht man nun aus dem Text und den Abbildungen sich

eine klare Vorstellung zu machen, was Salensky in jedem Einzel-

falle eigentlich vor Augen gehabt haben könnte, wenn er vom Kopf-

mesoderm redete, so ist das nicht immer möglich.

Wie ich im ersten Capitel der vorliegenden Arbeit gezeigt habe,

hat ÖALEXSKY (18S2 A) bei Psygmohranchus als Kopfmesoderm die-

jenigen Elemente des embryonalen Mesenchyms beschrieben, aus

denen die primären Muskeln des Vorderdarmes, des ganzen Kopf-

lappens und seiner Anhänge, so wie die Stützgewebe dieses Körper-

abschnittes hervorgehen. Und eben so wird sich die Sache wahr-

scheinlich auch bei Pi7co/ffr/a (18S3) verhalten, da diese Gattung mit

Psiignwhranclins zu ein und derselben Serpulidengruppe gehört.

Auch hQÌNcreis (1882 B), Terebella und /Ina« (1883) möchte es wohl

nicht viel anders sein, allein mit dem Unterschiede, dass da erstens

kein sog. Knorpel gebildet wird, und zweitens, dass die Anlagen

der Schlundmuskulatur, da die letztere überhaupt eine weit bedeu-

tendere Ausbildung erreicht, schon bei der Larve einen viel größeren

Theil des »Kopfmesoderms« ausmachen müssen.

In allen von Salexsky behandelten Fällen bleibt es unentschie-

den, in wie weit und ob überhaupt das erste Somitpaar, das von

den Vorderendeu der Mesodermstreifen abgegliedert wird, als ein

Bestandtheil desjenigen Gebildes aufgefasst werden darf, welches der

Autor Kopfmesoderm nannte. Dort aber, wo er von einer Delami-

nation und der Bildung eines parietalen und visceralen Mesoderm-

blattes im Kopfe schon bei jüngeren Larven spricht, konnte meiner

Meinung nach noch nichts Derartiges stattgefunden haben, sondern

es werden da einfach primäre Muskel- und Bindegewebselemente

am äußeren Ectoderm und am Vorderdarme angelagert gewesen

sein. Und bei Bmncl/iohdeUa (1887 A) muss der größte Theil des

als Kopfmesoderm beschriebeneu Embryonalgewebes aus Elementen

bestanden haben, die der radiären Schlundmuskulatur den Ursprung

geben, wie weiter unten gezeigt werden soll.

Bezüglich der morphologischen Bedeutung der provisorischen

Larvenmuskeln der Anneliden traute sich Salexsky (1887 B) kein

Urtheil zu, da derzeit über dieselben noch zu wenig bekannt ge-

wesen wäre, und fügt hinzu: »c'est là un point qui malheureuse-

meut a été negligé par tous les auteurs contemporains.« Bei den-

jenigen Arten aber, die er untersucht habe, sagt Salensky, fehlen

diese Gebilde ganz. So weit das Psygmohranchus und Terebella
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betrifft, i)in ich damit nicht einverstanden; hier habe ich die typi-

sclicn Trochophoramuskclu selbst gesehen. Außerdem ist aus der

Darstellung Salensky's ersichtlich, dass bei Arida wenigstens ein

ziemlich allgemein verbreiteter Larvenmuskel vorhanden sein muss.

Bei Arieia beschreibt nämlich Salexsky (1883) eine in der Mitte

der Scheitelplatte gelegene Gru})pe größerer Zellen, deren proximale

Fortsätze die Punktsubstanz der Hiruanlagc durchsetzen und, am

Kopfmesoderm angelangt, mit je einer Zelle des letzteren in Ver-

bindung treten sollen. Eine ähnliche, primitive lunervirung des

Kopfmcsoderms habe er auch noch bei anderen Formen, wenngleich

nicht so deutlich ausgeprägt, vorgefunden. Das, was Salensky

hier gesehen und für einen Nerven gehalten hat, ist offenbar nichts

Anderes gewesen, als der unpaare, ventrale Muskel der oberen

Hemisphäre, der übrigens bei der Trochophora von PolygorcUus und

Ecidurus schon längst bekannt war. Die vermeintlichen Ausläufer

der medianeu Zellgruppe aber waren wahrscheinlich die Endfasern

des besagten Muskelstranges, welche hier wohl ähnlich, wie bei der

Lojiadoi'hyiicinis-Lüi'ye, zwischen den Epithelzellen des Scheitel-

organs ihre Auheftung am Ectoderm hatten.

Dem Beispiele Salensky's folgend, beschrieb auch v. Dräsche

(1885) ein selbständiges Kopfmesoderm ])ei den Larven von Ilcrnnone

und F////Uodocc. Auf seinen Schnittl)ildern von der ersteren Gattung

sehen wir jedoch nicht viel mehr als ein Paar Haufen von Kernen, und

bei rJnjllodocc, wo noch vereinzelte Muskelzellen dargestellt sind, hat

V, Dräsche die paaren Schlundanlagen als Kopfmesoderm gedeutet.

Über D(Nophil//s hat uns Schi.mkewitsch (IS94) i)estimmtere

Angaben geliefert. Er beobachtete hier die Bildung von Mesenchym

im vorderen Körperabschnitt durch directe Auswanderung von Zellen

aus dem Ectoderm. Danach ist es sehr wahrscheinlich, dass die

Primärmuskeln des Kopfes sich eben aus diesen Mesenchymelementen

zusammensetzen.

Endlich sei noch erwähnt, dass verschiedene Forscher, welche

die Processe der Regeneration und Knospung bei Anneliden verfolgt

haben, sämmtliche Mesodermgebilde der Kopfregion, also auch deren

Muskeln, vom Ectoderm hergeleitet haben.

In der ausführlichen Arbeit über die Entwicklung der Lopado-

rifi/nchf/s-]jHVYc (188G) stellte Kleinexberg die locale Bildung von

Muskelzellcn in der oberen Hemisphäre der Trochophora ganz in

Abrede. In dieser Beziehung war also die von ihm in seiner vor-

läufigen Mittheilung (1881) ausgesprochene Vermuthung richtiger.
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Wie wir fallen, sind ])ei Lopadorliniiflius im Gegentlicil soi^ar sehr

viele Ötellen im präoralen Körperabschnitt der Larve vorbanden, an

denen primäre Myoblasten direct aus dem Ectoderm entstehen, und

zwar in den meisten Fällen in otTenbarem Zusammenhange mit

Sinnes- und Nervenelementen. Als solche Neuromuskelanlagcn haben

sich alle provisorischen und bleibenden Kopfsinnesorgane während

einer gewissen Periode ihrer embryonalen Entwicklung erwiesen.

Im Allgemeinen habe ich die Sache ganz eben so bei den Larven

der Phyllodociden, Euniciden und von Folynoe, so wie auch riiyllo-

chaetopterns vorgefunden, werde hier jedoch auf die Beschreibung

der Einzelfälle verzichten, da das eine ganze Abhandlung mit vielen

Abbildungen ausmachen würde, theils aber auch desswegen, weil

ich in einigen verwickelten Fällen, wo andere Kopfsinnesorgane als

bei Lopadoi'hyncJnis auftreten, und wo deren Entwicklung auch in

etwas anderer Weise verläuft, selbst noch nicht ganz ins Klare ge-

kommen bin.

Zur Kategorie der Primärmuskeln rechne ich auch die ganze

Muskulatur des Vorderdarmes, von der ein Theil bei Loimdorhyiiclms

in benachbarten Neuromuskelaulagen des Larveninteguraents ihren

Ursprung nimmt. Dasselbe fand ich bei den eben aufgezählten Ent-

wicklungsformen.

Von besonderem Interesse ist nun hier die Eadiärmuskulatur

des Schlundes sowohl in Folge ihres eigeuthümlichen, histologischen

Charakters, als auch durch ihre abweichende Eutwicklungsweise,

wie ich sie bei verschiedenen Polychäten beobachtet habe.

Bei Lopculorlnjiichiis und anderen Phyllodociden hatte Kleinkn-

BEUG (1S86) paare, sackförmige Pharyngealaulageu an der oberen

StomodäumAvand beschrieben und bei Lepidonotus und Kephthys

ganz eben solche Anlagen des bleibenden Schlundes an der Unter-

seite des Larvenösophagus constatirt. Da er nun in der Wand
dieser Schlundsäcke eine zweite Zellschicht auftreten sah, so glaubte

er, dass aus dieser äußeren Zelllage das definitive Pharyngealepithel

hervorgehe, während die Innenschicht ihm nur als relativ unbe-

deutende Reste im ausgebildeten Schlundrohr erhalten zu bleiben

schien.

Die Verdoppelung der Schlundsackwände während der Ent-

wicklung hat darauf Hacker bei JW//y/or( 1895), Xcphfl/ys- und einer

Eunicideularve (1896) beobachtet. Außerdem aber finden wir bei

Hacker die Angabe, dass an der Oberfläche der doppelschichtigen

Pharyngealanlagen noch eine gewisse Anzahl mesodermaler Zellen



494 Eduard Moyer

auftrete, und dass Alles zusammen von Peritonealepithel bedeckt

werde.

Beide Autoren hoben ferner den Umstand hervor, dass die

Elemente der äußeren Zellschicht der Schhindanlagen allmählich

eine prismatische Form annehmen.

Auf Grund meiner eigenen Untersuchungen kann ich die Bil-

dung des definitiven Schlundes aus paaren, sackförmigen Anhängen

des primären Stomodäums bei Lopadorlnjììchus^ PoIì/ììoc, bei den

Phyllodociden und Euniciden, sowie auch bei Folygordius bestätigen.

Dagegen bin ich mit der Auffassung, dass das bleibende Schlund-

rohr den Larvenösophagus substituire, nicht einverstanden, denn

nach meinen Beobachtungen bleibt das Ejnthel des letzteren, eben

so wie auch das ganze Pharyngealepithel, vollkommen erhalten und

erleidet während der Entwicklung des Vorderdarmes keinerlei Unter-

brechung. In allen eben genannten Fällen bestehen die Wandungen

der paaren Schluudsäcke, welche sich bei den Euniciden, bei

Polynoe und Polygordius nicht an der oberen, sondern an der unteren

Seite des Vorderdarmes bilden, abgesehen vom peritonealen Über-

züge, schließlich aus drei verschiedenen Schichten. Mit Ausnahme

von Foiiigordiu.^ geht aus der mittleren Schicht, die dem eigentlichen

Pharyngealepithel unmittelbar aufliegt, die Radiärmuskulatur des

Schlundes hervor, welche bei den Phyllodociden zu besonders starker

Ausbildung gelangt. Aus der dritten, äußersten Zellschicht der

Schlundanlagen, und bei Polygordius, wo die radiären Schlund-

muskeln fehlen, auch aus der mittleren, entwickeln sich die übrigen

Muskeln des Pharynx. Was nun den Bildungsmodus der mittleren

Wandungsschicht betrifft, so entsteht dieselbe nicht durch Delamina-

tion der ursprünglich einschichtigen Schlundsäcke, wie Kleinenbekc;

und Hacker glaubten, sondern setzt sich aus Zellen zusammen,

welche an bestimmten Stellen aus dem ectodermalen Epithel der

Pharyngealanlagen austreten. Außer bei Polygordius habe ich mich

davon bei allen aufgezählten Wurmlarven überzeugen können und

fand bei der großen Ennicidentrocliophora an den betrcftenden

Stellen sogar sehr deutliche, primäre Sinnesorgane, die hier also

typische Neuromuskelanlagen vorstellen.

Die radiäre IMuskulatur des Schlundes ist durchaus keine Eigen-

thümlichkeit gewisser Arten, sondern kommt bei sehr vielen Poly-

chäten vor. Auch ist sie charakteristisch für die meisten Oligochäten

und Hirudineen, zeichnet sich hier aber nicht selten dadurch aus,

dass ihre Elemente, an der äußeren Oberfläche des Schlundrohrs

i
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begiimend, sich von da aus bis an die Peripherie des Körpers er-

strecken und an der Innenseite des Intcguments inseriren. Auf

diese "Weise erscheint dann die Leibeshühle im hinteren Ko})f-

abschnitte und im Vordertheile des Rumpfes von einer großen Menge

radiär ausgespannter Muskelzellen durchsetzt.

Bei den Oligochäten nimmt man im Allgemeinen als Bildungs-

quelle für die ganze Öchluudmuskulatur die dem Vorderdarm des

Embryos anliegende Schicht von Mesodermzellen an. Allein bei

verschiedenen Autoren finde ich im Texte und in den Abbildungen

einige Andeutungen, wonach es nicht unmöglich erscheint, dass auch

hier vielleicht ein Theil der radiären Pharyngealmuskeln vom eclo-

dermalen Schlundepithel seinen Ursprung nimmt, während ein an-

derer Theil vom Hautectoderm oder von den vordersten Elementen

der äußeren Teloblaststreifen herrühren dürfte. Wenn sich diese

Vermuthung als richtig erweisen sollte, so würde zugleich auch der

Umstand seine Erklärung finden, dass im vorliegenden Falle die

radiären Muskelzellen entweder vom Schlünde zum Integument hin

oder in umgekehrter Richtung ausgestreckt erscheinen, und die Kerne

bald im proximalen, bald im distalen Ende dieser Zellen gelegen sind.

In der Arbeit über die Entwicklung von Lnnihricus trapexoides

lesen wir bei Kleinenbekg (1878) Folgendes. Wenn das Visceral-

blatt des Kopfmesoderms (cercine cefalico) sich dem Vorderdarm ge-

nähert hat, »allora certe cellule del suo strato più profondo comin-

ciano ad emigrare nelF epitelio ectodermico entroflesso, che tapezza

la cavità dell' intestino cefalico, facendosi strada tra le basi delle

cellule epiteliali e sollevandole un poco«. Dabei verweist der Ver-

fiisser auf seine Abbildungen Fig. 19 &

—

d. Nun können aber die

l)ilder, welche wir in Fig. 19 c—d erblicken, eben so gut im um-

:ikehrten Sinne gedeutet werden, nämlich so, dass die bezeichneten

•bellen nicht in das Schlundepithel eindringen, sondern aus dem-

5elben heraustreten. In Fig. 19 ò und 21 Ì) ist außerdem die äußere

Irenze dieses Epithels vollkommen glatt, und man sieht da zwischen

leu großen, hellen Zellen kleinere, dunkle Elemente, die sich gleich-

lam zum Austreten vorbereiten. Ferner scheint mir der Umstand

erdächtig, dass die in allen übrigen Somiten dünne und einschich-

ige S})lanchnopleura hier mehrschichtig dargestellt ist. Auch das

:iebt einige Veranlassung zn vermuthen, dass die proximalen, dem

>tomodäum zunächst gelegenen Zellen, die ebenfalls zum Visccral-

latt gerechnet werden, sich demselben bloß äußerlich angeschlossen

aben möchten.

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 32
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Auch Wilson (1889) beschreibt etwas Ähnliches bei L. terrestn's

und communis. Seiner Darstellung nach soll das Stomodäalepithel,

welches anfangs nur aus einer Lage vacuolisirter Wimperzellen be-

steht, nachher mehrschichtig werden. Es umgeben dann kleinere

Elemente die unregelmäßige Schicht der größeren Wimperzellen,

welche »are often dovetailed in with the smaller cells, but some-

times lie flat on their outer ends«. Später sollen die großen Zellen

verschwinden, indem das bleibende Vorderdarm epithel sich aus-

schließlich aus cylindrischen Zellen zusammensetze, die aus den

kleineu Elementen der Außenschicht hervorgegangen seien. In den

bezüglichen Abbildungen (Taf. 21 Fig. 79— 81), welche Sagittalschnitte

von drei auf einander folgenden Stadien vorstellen, sieht man nun

in der Kopfhölile eine allmähliche Zunahme der Mesodermzellen au

der vorderen, oberen Wand des Vorderdarmes gerade an deijenigen

Stelle, wo sich im Epithel desselben die Anhäufung der erwähnten,

kleineu Elemente befindet. Diese intimen Lagebeziehungen der ent-

stehenden Myoblasten für die zukünftige Schluudmuskulatur zu der

kleinzelligeu Masse des Stomodäalepithels dürften vielleicht keine

zufälligen sein, sondern auf einen genetischen Zusammenhang beider

Gebilde hinweisen.

Die Differenzirungsvorgänge, welche sich bei BrancInohdeUa im

sogenannten Kopfmesoderm abspielen, hat Salensky (1887 A) in

folgender Weise geschildert. Im vorderen Theile der Kopfregiou

delaminire das Mesoderm überhaupt nicht, dagegen soll im hinteren

Theile dieses Körperabschnittes, wo das Vorderende des Bauch-

marks gelegen sei, ziemlich spät ein Paar unbedeutender Höhlen

auftreteu, die nachher wieder ganz verschwinden, liier strecken

sich nämlich die Mesodermzellen in radiärer Richtung und spanneu

sich zwischen der Haut und dem Vorderdarm derartig aus, dass sie

mit ihrem verdickten, den Kern enthaltenden Ende entweder an das

äußere Ectoderm oder das Stoniodäalepithel zu liegen kommen. In

dieser Vertheiluug von Plasma und Kern in den Mesodermzellen er-

blickt Salensky eine eigenartige Modification der typischen Spaltung

des Mesoderms, indem er sagt: »La délamiuation du feuillet nieso-

dermi(iuc a probablement lieu anssi dans la rcgion ccphalique, avcc

cette seule difterence, toutefois, quc les deux lames rOsultant de

cette délamiuation sont reliées entre elles i)ar des prolongements

protoplasmitjues cellulaires.« Diese Auffassung ist absolut unrichtig;

sie entstand oft'enbar in Folge des Bestrebens, zu beweisen, dass

auch bei Branchiobdella eben solch eine seeuudäre Leibeshöhle in
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einem besonderen Kopfmesoclerm gebildet werde, wie sie der Autor

bei den übrigen Anneliden annahm. Es bedarf jedoch bloß eines

IJliekes auf die betreffende Abbildung- (Fig. 70), um sieh sofort davon

zu überzeugen, dass Salensky im vorliegenden Falle nichts Anderes

als die sich bildende Radiärmuskulatur des Pharynx beschrieben

hat, und dass von einer Delamination des Mesoderms, die eine

Cölombildung zur Folge haben möchte, gar nicht die Rede sein kann.

Bei dieser Gelegenheit muss noch erwähnt werden, dass Salensky

bei Brancldohdella das Epithel des Vorderdarmes vom Entoderm her-

leitete. Damit würde der ectodermale Ursprung der radiären Schlund-

uiuskulatur selbst dann ausgeschlossen sein, wenn sich dieselbe nach-

weislich vom Pharyngealepithel aus entwickeln sollte. Allein die

Richtigkeit dieser Beobachtung Salensky's erscheint überhaupt sehr

fraglich. Wenn wir die Abbildungen betrachten, welche die ento-

dermale Herkunft des Vorderdarmes beweisen sollen, so ergiebt es

sich auf den ersten Blick, dass die entsprechenden Schnitte keine

genau sagittale Richtung besaßen. Daher konnten dieselben auch

nicht mit der Achse der ectodermalen Einstülpung oder vielleicht

soliden Einwucherung der Stomodäalanlage zusammenfallen und

werden eben desswegen diejenige Stelle, an welcher diese Anlage

in das Ectoderm continuirlich überging, nicht in einer für die

Beobachtung günstigen Weise getroffen haben. Aus demselben

Grunde wird auch Salensky, wie er selbst sagt, die Bildung der

Mundöffuung nicht zu Gesicht bekommen halben. Aber ganz ab-

gesehen davon, dass die Angabe Salensky's mit der weitaus über-

wiegenden Mehrzahl der einschlägigen Beobachtungen nicht nur an

Ringelwürmern, sondern überhaupt an Wirbellosen nicht vereinbar

ist, liegt noch ein wichtiger Umstand vor, der in diesem Falle hätte

Bedenken erregen müssen. Es ist das die auf einem zahnförmigen

Vorsprunge der dorsalen Pharyngealwand auftretende, kräftige

Schlundbewaft'nung. So weit mir bekannt ist, sind dem Entoderm

ganz allgemein bedeutendere Cuticulargebilde fremd. Salensky

hatte übrigens auch für die Polychäten eine verschiedengradige Be-

theiligung des Entoderms am Aufbau des Vorderdarmes behauptet,

wobei seine Angaben mit einander in derartige AVidersprüche ge-

riethen, dass ein und dasselbe Organ bei verschiedenen Arten der

genannten Thiergruppe nicht mehr als homolog erschien, und dass

er es selbst schließlich aufgeben musste, eine Erklärung für diese

merkwürdige Thatsache ausfindig zu machen (1887 B).

Eine Abstammung des Schlundes vom Entoderm haben außerdem

32*
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NusBAUM (1886) und Whitman (1887) bei Clcpsine beschrieben. Eine

solche Angabe Nusbaum's darf uns nicht wundern, da er über-

haupt seine Freude darüber nicht verhehlte, die von Salensky
an Brancläohdeila gemachten Beobachtungen sofort an Clepsine be-

stätigen zu können. Dagegen frappirt es einen, bei Whitman zu

lesen, dass »the proboscis — the homologue of the muscular pharynx

of the Gnathobdellidae — is lined with cells of entodermal origiu«,

wo wir doch wissen, dass dieser Darmabschnitt bei den Kieferegelu

nachgewiesenermaßen vom Ectoderm abstammt.

Die radiären Schlundmuskeln der Gnathobdellidenlarven waren

schon den ersten Beobachtern dieser Entwicklungsformen bekannt.

Dieselben entstehen hier schon sehr früh, zugleich mit dem Schlünde,

offenbar zum Zwecke des Eiweißschluckens. Nach Bergh (1885 A,B)

sind nun beides provisorische Larvenorgane, welche nachher vom
definitiven Pharyngealepithel und einer neuen Schlundmuskulatur

in folgender Weise verdrängt und ersetzt werden. Aus dem Meso-

derm der Kopf- und Rumpfkeime sprießen an verschiedenen Stellen

Zellen hervor, welche die Gewebe des provisorischen Schlundes

durchwachsen; wenn dann die Einstülpung des secundären Stomo-

däums erfolgt, so nimmt sie einen Theil des peripheren Mesoderms

der genannten Anlagen mit sich nach innen, der sich dann seiner-

seits auch an der Herstellung der bleibenden Muskulatur des Pharynx

betheiligt.

Hier ist nun das Verhalten der provisorischen Radiärmuskulatur

des Schlundes bei Äidastoina und Hirudo noch dadurch von Interesse,

dass es mit den bei vielen Polychäten vorkommenden Verhältnissen

eine große Ähnlichkeit aufweist, indem nämlich die bezeichneten

Muskeln nicht bis an die äußere Körperwand reichen. Sie sind da

gegen die })rimäre Leibeshöhle von einer besonderen Zellschicht be-

kleidet, welche Bergii als äußeres Schhmdepithel bezeichnet hat.

Bei XcpiicUs fehlt diese epithelioide Deckschicht, und die Radiär-

muskcln des Larvenschlundcs sind mit ihren peripheren Enden direct

am primären Hautcctoderm augeheftet. Dafür findet man aber bei

dieser Art ein besonderes Gebilde, die sogenannte Schlundplatte, vor,

die von Rathke (1862) und Bütschli (1877) für einen Theil oder für

die ganze Anlage des Gehirns gehalten Avurde. Nach Bergii ent-

steht diese schon früh verschwindende Platte durch Abspaltung vom

Epithel des larvalen Schlundes; sie könnte vielleicht als rudimentäre

Anlage eines äußeren Pharyngealepithels gedeutet werden.

Nach der Darstellung von Bürger (1891) soll die definitive
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Schlimdmuskulatur bei Nepl/dis in derselben Weise wie die provi-

sorische entstehen. Von der Wand des secuudären Pharynx wachsen

Zellen gegen die inneren Schichten des Keimstreifens, besonders

gegen den Kopfkeim, und umgekehrt von den letzteren zur ersteren,

eben so »wie auch zuerst vielleicht vom Ectoderm an den primi-

tiven Schlund hinan«, wobei sie dieselben radiären Richtungen ein-

schlagen.

Aus einer Zusammenstellung der Beobachtungen Bergii's und

Bürger's geht hervor, dass ein Theil der bleibenden Schlundmuskeln

jedenfalls ectodermalen Ursprungs sein muss, da die ganzen Kopf-

keime und somit auch deren mesodermale Elemente vom Ectoderm

herrühren. Und was diejenigen Muskelzellen anbelangt, welche hier

im Kumpfabschnitte von der Peripherie nach innen vorwachsen, so

halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass dieselben von den äußeren

Teloblaststreifen, nicht aber von den eigentlichen Mesodermstreifen

abzuleiten sind, wonach sie in letzter Instanz ebenfalls als Producte

des Ectoderms aufzufassen wären. In wie weit aber und ob überhaupt

das provisorische und das definitive Pharyngealepithel an der Bildung

der radiären Schlundmuskulatur bei den Hiriidineen Antheil nehmen,

darüber werden uns zukünftige Untersuchungen Aufschluss zu

bringen haben.

Der Ursprung des Cölothels oder secundären Mesoderms.

Auch hier finden wir wiederum in der Litteratur drei ver-

schiedene Ansichten vertreten, indem die einen derjenigen Forscher,

welche die Entwicklung von Anneliden untersucht haben, die Meso-

dermstreifen, also die Anlagen des Cölothels oder secundären Meso-

derms, vom Entoderm, die anderen sie vom Ectoderm, noch andere

endlich sie direct von den Blastomeren ableiten, somit von keinem

der beiden primären Keimblätter herstammen lassen.

Die nächste Veranlassung dazu, einen entodermalen Ursprung

des Mesoderms für die wirbellosen Thiere und dem entsprechend

für die Herkunft der Mesodermstreifen bei den Ringelwürmern zu

vermuthen, war natürlich ursprünglich in der allgemein angenommenen

Auffassung gegeben, dass das sogenannte mittlere Keimblatt bei den

Wirbelthieren ein Abkömmling des unteren Keimblattes sei. Daher

wurden denn auch die sogenannten Urmesoblasten ,
welche das

secundäre Mesoderm produciren, als in das Blastocöl eingewanderte

Eütodermzellen aufgefasst. Diese Ansicht erschien um so mehr
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gevcehtfertig-t, als die besagten Zellen, die bei ilircni ersten Auf-

treten gewülinlieb an der Grenze zwiseben Ecto- und Entoderm

liegen, in Folge ibrer Dimensionen den Elementen des unteren

Keimblattes viel äbnlicber sind als den meist bedeutend kleineren

Ectodermzellen. Es scliien dafür ferner der Umstand zu sprecben,

dass die Polzellen der Mesodermstreifeu von den großen, unteren

Furchuugskugeln des Eies oder den Makromeren abgescbieden

werden, aus denen ja aueb nach Abtrennung einer gewissen Anzabl

von ectodermalen Mikromeren sieb das Entoderm des Embryos bildet.

So glaubte Kowalevsky (1871), dass die beiden großen End-

zeilen der Mesodermstreifeu bei Liimhricus ruhellus im Gastrula-

stadium aus dem Entoderm emigriren. Das war jedocb offenbar

mebr Vermutbung als directe Beobacbtung. Im jüngsten von Kowa-

levsky abgebildeten Stadium sind die Urmesoblasten bereits in

einigem Abstände oberhalb des hinteren Urmundraudes gelegen und

vom Ectoderm vollständig bedeckt, während die neuereu Unter-

suchungen gezeigt haben, dass sich diese Zellen hier bei ihrem

ersten Erscheinen an der Oberfläche des Embryos und genau auf

der Grenze zwischen den Mikro- und Makromeren befinden. Bei

L. agricola hatte Kowalevsky die Mesodermbildung nicht beob-

achtet. Bei Rhynchelmis [Euaxes) aber fand er, dass die Urmeso-

blasten sich von der vierten resp. hinteren j\Iakvomere abgliedern,

und betrachtete als Mesoderm, abgesehen von den Derivaten dieser

beiden Zellen, auch noch diejenigen Elemente, die sofort nach Ab-

schnlirung der Mikromeren von den drei vorderen Makromeren durch

Theilung hervorgebracht werden. Er erklärte diesen Fall als Über-

gaugsform zwischen ento- und ectodermaler Mesodermbildung. Worin

hier der Fehler lag, hat uns später Vejdovsky (1890) gezeigt, in-

dem er klar stellte, dass die zweite Gruppe von Zellen, die

Kowalevsky irrthümlich ebenfalls für Mesoderm hielt, die ersten,

von den jMakromcrcn gebildeten Entodermelemente waren.

Darauf bestätigte Hatsciiek (1877) auf Grund eigener Beob-

achtungen an LiiììihricKs die Entwicklung der Mesodermstreifeu aus

zwei Urmesoblasten, die er dann auch bei J'oli/yurdius^ Criodriim

(1878), Echi/rrus (1880), Eiipomatiis und noch einer anderen ver-

wandten Serpulidcnform (1885 B) nachwies. Das erste Auftreten der

bezeichneten Bolzellen beobachtete er jedoch bloß bei Criocln'lus und

Kapaiiiatiis^ wobei sich im Grunde genommen nicht viel mehr ergab,

als dass die Urmesoblasten von den Makromeren abstammen und

anfangs auf der Grenze zwischen den beiden i)rimären Keimblättern

I
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gelegen sind. Von tlieoretl sehen Betrachtungen geleitet, deutete

Hatsciiek diese Befunde zu Gunsten eines entodermalen Ursprungs

des Mesoderms der Anneliden und vertrat diese Auffassung sowohl

in seinem Lehrbucli der Zoologie (1888— 1891), als auch in dem

auf der dritten Jahresversammlung der Deutschen Zoologischen Ge-

sellschaft gehaltenen Vortrage (1894).

Sodann constatirte Eepiachoff (1881) das Erscheinen eines

Paares von Urmesodermzellen im Blastocöl der Gastrula bei Froto-

(lfilt{.'< [rohjgordius]^ so wie auch bei Saccocimis, hier jedoch

bereits vor der Gastrulation, und sprach dabei ebenfalls die Ver-

muthung aus, dass dieselben vom unteren Keimblatte abstammen.

Ferner finden wir bei Metschnikoff (1882) in der Abbildung einer

jungen Larve der erstgenannten Art außer einigen zerstreuten

Elementen des primären Mesenchyms links, unterhalb des Entoderms

und hinter dem Stomodäum, eine compactere Zellmasse dargestellt,

die ihrer Lage nach einem der beiden Mesodermstreifen durchaus

entspricht. Wie schon oben erwähnt, schloss sich Metschnikoff

der Meinung Repiachoff's an, obgleich auch er die Bildung des

Mesoderms nicht wirklich beobachtet hatte. Dem Beispiel Beider

folgte dann auch Fkaipont (1887).

Goette (1882) gab im JVerei'^ einen entodermalen Ursprung der

beiden Endzellen der Mesodermstreifen an, da sie von einer me-

dianen Zelle entständen, die sich von der hinteren Makromere ab-

gliedere. Eine ähnliche, unpaare Zelle beschrieb er auch bei S2)ir-

orbis, die jedoch, wie Salexsky (1883) und Wilson (1890) gezeigt

haben, mit dem Mesoderm überhaupt nichts gemein hat.

Bezüglich My-.osfouia theilte uns Beard (1884) mit, dass die

Urmesoblasten zugleich mit vier Entodermzellen aus den beiden

ersten »hypoblast cells« hervorgehen, wie er diejenigen Elemente

bezeichnete, welche durch Theiluug der hinteren, größten Furchungs-

kugel des vierzelligen Embryos entstehen.

In seinen Arbeiten über die Entwicklung der Polychäten brachte

V. Dräsche nicht eine einzige Thatsache, die für die Aufklärung

der uns beschäftigenden Frage von Nutzen wäre. Von Pomafo-

ee?7tó (1884) behauptete er, dass es ihm in Folge der Undurchsichtig-

keit des Objectes nicht gelungen sei, die Mesodermbildung zu ver-

folgen. Die beiden Zellen aber, welche v. Dkasciie in seiner

Abbildung der Blastula von Sabdlaria als Urmesoblasten bezeichnet

(1885, Taf. 2 Fig. 1 mm), scheinen mir einfach nichts weiter, als

seitliche Elemente des zukünftigen Entoderms zu sein.
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Bei TìfaJassrìììa erwähnt Conx (18S6Ì wolil das Vorliaiulensein

der Mesodermstreifen zu beiden Seiten des Proctodäums der Larve,

hat aber die Polzellen derselben nicht beschrieben und sich auch

nur vermuthungsweise für die cntodermale Abstammung der ersteren

ausgesprochen.

Von denjenigen Forschern, welche sich mit der Entwicklungs-

geschichte der Hirudineen beschäftigt haben, erschien Bütschli (1877)

die Möglichkeit zulässig, dass das Mesoderra i)ei NephrUs vom un-

teren Keimblatte gebildet werde. Eben so verhielt sich Wiiitmann

(1S78) zu dieser Frage in seiner ersten embryologischen Arbeit über

Clepsine, wo er bereits sehr ausführlich die gemeinsame Herkunft

der Urmesoblasten und der äußeren Teloblasten von der vierten,

hinteren Makromere geschildert hat.

Endlich gehören hierher noch die Autoren, welche bei ihren

Objecten die Urmesoidasten nicht gesehen und die ganze innere

Zellmasse des Embryos als ein sich nachträglich in das mittlere

und untere Keimblatt diiferenzirendes Mesoentoderm aufgefasst

haben.

In dieser Weise stellte sich Giard (1876) die Mesodermbildung

bei Sahnacina vor und behauptete, dass aus der allgemeinen Ento-

dermmasse eine gewisse Anzahl plastischer Elemente heraustrete,

die sich um die Mitteldarmanlage herum zu einer »membrane méso-

dermi([ue enveloppante« zusammenfügen.

Ferner trat Salensky (1887 A), trotzdem er vorher selbst bei

allen von ihm untersuchten Polychäten auf der Ableitung des Meso-

dernis vom Ectoderm bestand, mit der Angabe hervor, dass bei Bran-

rhlohdrlla ein Mesoentoderm vorhanden sei. Nach seiner Darstellung

soll sich hier in der epibolischen Gastrula von den Makromeren

eine große Anzahl von Zellen abtrennen, welche die Segmentatious-

höhle ausfüllen und die gemeinsame Anlage des mittleren und unteren

Keinil)lattcs vorstellen. Nach Abscheidung dieses Mesoentoderms

hätten die Makromeren dann bloß noch die Bedeutung einfacher

Entodermzcllen. Die ganze innere Zellmasse soll sehr lange durch-

aus compact bleiben und sich erst spät in Ento- und Mesoderm

s})alten, wobei das letztere auf einmal fast in der ganzen Länge

des Embryos als ein Paar mehrschichtiger Zellstreifen in Erschei-

nung trete, die ventral durch eine besondere, unjiaare Achsenplatte

unter einander verbunden seien. Letzteres Gebilde lasse im Verlauf

der weiteren Entwicklung von BranchiohdeUa keine besondere Be-

deutung erkennen.
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Indem Salensky hier die Mcsodermstreifen schon von Anfang-

an als median unter der Mitteldarmanlage vereinigt besehreibt, giebt

er uns einen guten Anhaltspunkt dafür, wie wir uns eigentlich sein

vermeintliches Mesoentoderm zu erklären haben. Bei allen Ringel-

würmern, die Hirudineeu nicht ausgeschlossen, zu denen Salensky

ungehöriger Weise auch BmriclrioìxJcììa rechnet, sind die Mcso-

dermstreifen anfangs weder längs der ventralen Medianlinie ver-

einigt, noch sind sie mehrschichtig; außerdem erscheinen dieselben,

dem allgemeinen Wachsthumsmodus des Rumpfabschnittes ent-

sprechend, überall zuerst im Bereiche des hinteren Körperendes und

wachsen erst allmählich nach vorn hin in die Länge. Zu der An-

nahme, dass dieser allgemein verbreitete Vorgang l)ei lìyanchiohdcìla

in durchaus abweichender Weise verlaufen sollte, haben wir meiner

Ansicht nach absolut keinen Grund, und daher glaube ich denn,

dass Salensky, wie nach ihm auch Roule (1889), die Schwierig-

keiten, welche das Untersuchungsobject der Beobachtung entgegen-

stellte, einfach nicht zu bewältigen vermocht hat. Die Ursache,

warum beide Forscher, wie sie auch selbst sagen, bei jüngeren

Embryonen in der nach innen vom Ectoderm gelegenen Zellmasse

keine weiteren Abgrenzungen von Schichten unterscheiden konnten,

lag oifenbar darin, dass die betreffenden Elemente alle mit glänzen-

den Dotterkörnchen überfüllt waren, die sich thatsächlich als »un

sérieux obstacle à l'observation« (Salensky) erweisen. Es ist mir

aus eigener Erfahrung hinlänglich bekannt, was es heißt, mit einem

derartig ungünstigen Untersuchungsobjecte zu thun zu haben: ohne

Anwendung eines durch seinen Brechungsindex geeigneten Auf-

hellungsmittels treten eben in Folge des starken Glanzes der be-

sagten Körnchen weder die Grenzen der einzelnen Zellen, nocli

selbst die Umrisse größerer, vielzelliger Gebilde mit wünschens-

werther Deutlichkeit zu Tage, und daher werden natürlich die ver-

schiedensten Beobachtungsfehler ermöglicht.

Außerdem aber enthält die genannte Abhandlung so viele

Widersprüche mit den übrigen Beobachtungen über Anneliden-

entwickluug, dass es ganz gerechtfertigt erscheint, wenn die Unter-

suchungen Salensky's an BranchiobdeUa von verschiedener Seite in

ihrer Richtigkeit angezweifelt worden sind, so z. B. von Wiiitman

(1887), Beruh (1890 C) und Kouschelt (1890).

So bemerkte schon Whitman, dass die Eifurchung und die

Bildung der Keimblätter bei Branchiobdella »are too imperfectly

worked out to admit of a dose comparisou with Clcpsine<i-. Stellt
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man Jedoch die bezüglichen Angal)en, die an verschiedenen Stellen

der Abhandlung Salensky's zerstreut sind, zusammen und versucht

aus den einschlägigen Abbildungen eine einigermaßen klare Vor-

stellung von der Sache zu gewinnen, vras im gegebenen Falle keine

ganz leichte und nicht sehr dankbare Aufgabe ist, so lassen sich

immerhin gewisse Andeutungen finden, dass die Bildung der Meso-

dermstreifen bei BrancliiohdeUa wahrscheinlich in ähnlicher Weise

verläuft, wie bei anderen Oligochäten und bei den Hirudineen.

Man kann Whitman nur beistimmen, wenn er behauptet, dass

die ersten Zellen des >Mesoentoderms«, die sich hei Branchiobdclla von

den Makromereu abtrennen, nichts Anderes seien als einfache Ento-

dermelemente. Auch bin ich mit Whitman und Bergh einverstanden,

dass Salensky Teloblasteu und Teloblaststreifen, so wie zum Theil

auch den Ursprung der ersteren von der hinteren Makromere wohl

beobachtet habe, über deren Bedeutung für die weitere Entwicklung

des Embryos aber nicht ins Klare gekommen sei, und endlich, dass

unter diesen Teloblasten sich auch ein Paar Urmesoblasten befunden

haben müssen. Ferner scheint es mir, dass Salensky die Mesoderm-

streifen ebenfalls schon in einem jüngeren Stadium gesehen haben

möchte, als er es angiel)t. Beispielsweise will ich hier nur auf die

Fig. 49 hinweisen, wo nach Salensky's Darstellung eine von jenen

Zellreihen des »Mesoentoderms« zu sehen sei, die sich vom hinteren

Ende des Embryos nach vorn hinziehen sollen. Da nun dieser

Längsschnitt kein medianer, sondern ein seitlicher ist, so sehe ich

nicht ein, warum das bezeichnete Gebilde kein wirklicher Mesoderm-

streif sein sollte, womit dessen Lage, wenigstens wie sie liier im

Bilde wiedergegeben ist, sehr gut übereinstimmen würde. Der Autor

will das jedoch nur desswegen nicht wahr haben, weil er auf ent-

sprechenden Querschnitten die Grenze zwischen Ento- und Mesoderm

nicht habe erkennen können. In Hinblick auf das oben Gesagte

möchte der letztere Umstand wohl kaum die Bedeutung eines

wirklichen Gegenbeweises haben, und das um so weniger, als die

abgel)ildeten Querschnitte, welche hier in Betracht kommen könnten

(Fig. 4:3, 44, 45 B, 48, 53), nicht genau transversal, sondern alle schräg

zur Längsachse des Embryos gerichtet sind und somit die Abschätzung

der gegenseitigen Beziehungen der diversen, inneren Körpertheile

noch mehr erschweren.

An dieser ganzen Verwirrung ist, wie mir scheint, bis zu einem

gewissen Grade die Phagocytella Metschnikoff's (1886) Schuld ge-

wesen, welche bei Goette (1886) und Salensky (18S6) bekanntlich
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zu einer »Geuitog-astrula wurde. Und da nun diese Hypothese den

gemeinsamen Ursprung von Ento- nnd Mesoderm aus einer ursprüng-

lich einheitlichen, inneren Zellmasse so gut und einfach zu erklären

schien, so mag es Salensky für überflüssig gehalten haben, bei

BraiichiobdcUa nach einem anderen Bildungsmodus für das mittlere

Keimblatt zu suchen. Dabei stellte sich aber ein bedeutender Wider-

spruch mit den früheren Angaben Salensky's über die Mesoderm-

bildung bei anderen Anneliden heraus, und so nahm Salensky

(1887 C) zu folgender Erklärung seine Zuflucht. Als nämlich

die erwähnte »Genitogastrula« in ihrer Phylogenese so weit an

Grüße zugenommen hatte, dass die Bewimperung des »Kineto-

blasts« oder Ectoderms zur Ortsveränderung nicht mehr ausreichte,

verwandelten sich gewisse Zellen des »Phagogenitoblasts«, resp.

der inneren Zellmasse in Muskeln und gaben so dem mittleren

Keimblatt den Ursprung. Da aber der »Phagogenitoblast« selbst

vom äußeren Keimblatte abstammte, so war es einerlei, ob die

Muskelzellen aus diesem Mesoentoderm entstanden oder nachträglich

direct aus dem »Kinetoblast« immigrirten. Auf diese Weise glaubte

Salensky^ den sonderbaren Umstand aufklären zu können, dass das

Mesoderm bald vom Entoderm, bald vom Ectoderm seinen Ursprung

nehme. Wollte man diese Erklärung wirklich gelten lassen, so

wäre die bedenkliche Schlussfolgerung nicht zu umgehen, dass Ver-

treter ein und derselben Thiergruppc, nämlich der Anneliden, zu

denen Branchiobdella einerseits und die Polychäten andererseits

jedenfalls doch gehören, als Vorfahren zwei ganz verschiedene

»Genitogastrulae« gehabt haben müssen.

Ein fanatischer Vertheidiger der Mesoentodermlehre ist Roule.

Bei Basychone fand er (1887), dass die Anzahl der ersten Meso-

dermzellen, die sich vom Entoderm ablösen sollen, immer größer als

zwei sei, wesshalb die centrale Zellmasse des Embryos »correspond

ainsi à un mésoendoblaste«. Und bei Enchytraeoidcs wäre seiner Dar-

stellung nach (1889) bereits eine compacte Planula vorhanden, in

welcher alle drei Keimblätter durch Delamiuation im Bereiche des

ganzen Embryonalkörpers auf einmal entstehen sollen. Ferner kommt
Roule zu dem Schlüsse, dass in allen^ denjenigen Fällen, wo keine

Urmesoblasten beobachtet worden seien, die Annelidenlarven gleich-

falls die morphologische Bedeutung einer Planula mit centralem

Mesoentoderm hätten, und behauptet endlich gar, dass dieser Ent-

wicklungstypus bei den meisten Ringelwürmern vorherrschend sei.

Dieselbe Ansicht führt er denn auch in seinen übrigen Arbeiten und
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in seinem Lelirbucbe der vergleichenden Embryologie durch. Wenn
RouLE hierbei auf Widersprüche in der l^itteratur stößt, so erklärt

er sich dieselben ganz einfach in folgender Weise: »Quant aux

assertions contradictoires de Kowalevsky et Kleinenberg, de Goette
et Salensky, je ne puis me les expliquer que par 1'insuffisance des

procédés techniqnes usités au moment où ces embryogénistes eftec-

tuaient leurs travaux«, und fügt hinzu: »il est probable que de nou-

velles recherches comparative», semblables à celles que j'ai essayé

de faire sur deux types, aboutiraient à des conclusions fort diffé-

rentes de celles émises par les auteurs précités.« Letzteres will ich

gern glauben, wenn diese Untersuchungen eben so ausgeführt würden,

wie diejenigen Roule's, doch kommt es mir zugleich vor, als würde

die Wissenschaft nicht eben viel verlieren, wenn solche Arbeiten über-

hau])t nicht weiter erschienen; sein Lehrbuch aber ist für Studirende

geradezu schädlich.

In einer vorläufigen Mittheilung Wilson'« über den Ursprung

der Mesodermstreifen bei Anneliden (1890) finden wir auch eine An-

merkung, der zufolge Randolpii bei Spir&rbis die Entstehung dieser

Gebilde durch Abspaltung von einer centralen Mesoentodermmasse

beobachtet habe. Doch seien diese Beobachtungen noch nicht zu

Ende geführt, und könnte die Untersuchung jüngerer Stadien mög-

licher Weise ein ganz anderes Resultat liefern. In der nachher er-

schienenen ausführlichen Arbeit Wilson's (1892) ist denn auch von

einem Mesoentoderm bei Spirorhis nicht mehr die Rede.

Endlich hatte noch Bülow (1883) behauptet, dass im nach-

wachsenden Schwanzende von Lioiiiniculus das Mesoderm aus dem

Entoderm entstehe; doch ist diese Behauptung bereits von Kleinen-

berg (1886) in das richtige Licht gestellt worden.

Weiter finden wir in der Litteratur die sehr verbreitete Ansicht, dass

die Mesodermstreifen der Anneliden ec todermalen Ursprungs seien.

Solcher Ansicht waren recht viele der ersten Forscher, die sich

mit der Entw^icklung der Ringelwürmer beschäftigt haben. Das

hing mit der damals herrschenden Auffassung zusammen, dass auch

bei den Embryoneu und Larven der Anneliden zunächst ein ähn-

licher Keimstreif wie bei d^n Arthropoden auftrete, aus welchem

sich dann das Integument, das Nervensystem und die Muskeln des

Körpers bilden. Hier wären Ratiike (1862), Leuckart (1863),

Clapakède i'v: Mecznikoff (1869), Metsciinikoff (1871) und Semi»er

(1876) zu nennen.

Kowalevsky (1871), welcher im Allgemeinen diese Ansicht nicht
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theilte, g-ab jedoch zu, dass in gewissen Fällen das Mesoderm auch

aus dem äußeren Keimblatt hervorgeben könne, wie das aus seiner

Bemerkung hervorgeht, dass der Bildungsmodus des Mesodcrms bei

lliiynchelmis [Euaxes] eine Übergaugsform zwischen dessen Ent-

stehung aus dem Ectoderm oder aus dem Entoderm vorstelle.

Kleinenberg (1878) war mm der Erste, der mit der bestimmten

Behauptung auftrat, dass die Urmesoblasten von Liunbiicus ecto-

dermaler Herkunft seien, und dieser Meinung schloss sich nachher

BucziNSKY (1881) an, obgleich er sich nicht so entschieden aussprach

wie Kleinenberg. Und dennoch hatten beide Forscher die Urmeso-

blasten eigentlich nicht bei ihrem ersten Erscheinen gesehen.

Auch ÖTOSSiCH (1878) sprach die Vermuthung aus, dass die

Mesodermstreifen der ;S'er^:»z^/a-Larve, die er als »hintere Muskelmassen«

bezeichnete, vom Ectoderm aus entständen.

Eine ganz eigenthümliche, ectodermale Entstehung des Mesoderms

hat Spengel (1879) bei BoncUia beschrieben. Seiner Beobachtung

nach sollte hier nämlich das Ectoderm am ganzen Urmundraude in

Gestalt einer ringförmigen Anlage nach innen hineinwachsen; er

fand aber schon selbst eine solche Bildungsweise des mittleren Keim-

blattes »etwas ungewöhnlich«.

Darauf veröffentlichte Kleinenberg (1881) seine vorläufige Mit-

theilung über die Entwicklung von Lopadorhynchus, wo er die Ent-

stehung des definitiven Mesoderms durch Quertheilung der Zellen des

Ectoderms, d. h. also durch Delamination des äußeren Keimblattes,

erklärte, und hiernach erschienen die embryologischen Arbeiten

Salenskt's über eine Reihe von Polychäten.

Salensky (1882) beobachtete zunächst bei Sjjio, dass sieh die

hintere der vier ersten Blastomeren in zwei ungleich große Zellen

theilte, wovon die größere, wahrscheinlich eine Entodermblastomere,

längere Zeit in unverändertem Zustande verharrte, die kleinere da-

gegen vermuthlich die Bedeutung eines ersten Mesoblasteu hätte. Bei

Psygmohranchus fand er dann (1882 A) zwei am hinteren Urmund-

rande gelegene Urmesoblasten, deren Herkunft ihm unbekannt

blieb. Die Angaben Goette's über Xereis kritisirend, behauptete

Salensky (1882 A), dass die beiden von Ersterem für Urmesoblasten

gehaltenen Zellen Ectodermzellen gewesen seien. Später dagegen

(1882 B) beschrieb er selbst bei Kercis nicht nur dieses Zellenpaar,

sondern auch noch die unpaare Elastomere, aus deren Theilung

dasselbe hervorgehe, und zwar in derselben Weise, wie das Goette

dargestellt hatte. Am Schlüsse der epibolischen Gastrulation
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bemerkte Salensky eine symmetrisclie Verdickung der Urmiind-

ränder, die zwei ectodermale Läng-swlilste bildete, und an den Hinter-

euden der letzteren wiederum das besagte, große Zellenpaar. Da
nun nacliher nach innen von diesen Prostomialwülsten die Mesoderm-

streifen gelegen seien, so zog Salensky daraus den Schluss, dass

dieselben aus den ersteren durch Delamination entstanden sein

müssten. Dennoch giebt er hier noch die Möglichkeit zu, dass ihm

die ersten Phasen der Mesodermbildung entgangen sein könnten. An

einer anderen Stelle lesen wir dann noch, dass bei der Larve von

Nereis die beiden Mesodermstreifen am Hinterende zusammcnhüugen

und dort in das Ectoderm continuirlich übergehen sollen. Bezüglich

Aricia und Püeolaria aber behauptet Salensky (1883) schon ganz

bestimmt, dass sich die Mesodermstreifen von den ectodcrmalen

Seitenrändern des Blastopors abspalten und hinten ebenfalls anasto-

mosiren. Für Püeolaria hebt er dabei noch besonders hervor, dass

das Mesoderm »u'apparait pas seulement dans la région poste rieure

du Corps embryonnaire pour s'étendre de là vers la partie antérieure,

mais se montre à la fois dans tonte la région somatique future«.

Was Terebella [Pohjmnia] anbelangt, so wird für diese Art über-

haupt bloß das Auftreten von Mesodermstreifen verzeichnet (1S83);

deren Ursprung aber und die Urmesoblasten wurden hier nicht

beobachtet. Seine entwicklungsgeschichtlichen Beobachtungen an

Anneliden zusammenfassend (1887 B) kommt Salensky endlich

zum Schlüsse, dass die Mesodermstreifen zunächst als Ectoderm-

verdickungen in die Erscheinung traten und sich erst nachträglich

von diesen der Länge nach abspalten. Bezüglich der Urmesoblasten

aber schließt er sich der Ansicht Kleixenbercìs und derjenigen

Forscher an, die in diesen Zellen lange nicht so bedeutungsvolle

Gebilde erblicken, wie von Vielen angenommen worden sei. Merk-

würdiger Weise erwähnt Salensky dabei seine eigenen, doch kurz

vorher veröffentlichten Beobachtungen über die .Mesodermbildung bei

lirdiicIiiobdi'Ua ( 1 887 A), wo ein Mesoentoderm vorhanden sein sollte,

mit keinem Worte.

Salensky war der Meinung, dass man die Mesodermstreifen

der Anneliden nur dann als Derivate der Urmesoblasten auffassen

dürfe, wenn es bewiesen würde, dass sie durch Theilung der letz-

teren gebildet würden. Heut zu Tage ist das nun eine allgemein

anerkannte Thatsache. Doch sehen wir zu, was für Beweis-

gründe Salen.sky für seine so bestimmt aufgestellte Behauptung

hatte, dass sich die ^iesodermstreifen auf einer mehr oder minder
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bedeiitendeu Strecke von den verdickten Blastoporrändern, resp.

von den ectudermalen Baucliwülsten der Eumpfregion abspalten

sollten.

Der Umstand, dass die Mesodermstreifen den besagten Ecto-

dermverdickung-cn innen aufliegen, beweist an und für sich natürlich

noch gar nichts. Salensky spricht aber (1882 B) von einer Quer-

theihing der Elemente innerhalb der letzteren bei Ncrcis und verweist

dabei auf zweikernige Zustände einiger Zellen (z. B. Fig. 14 N.Ä),

Da fragt sich's nun : kann das genügen ? Und zwar um so mehr,

als die betreffenden Zellgrenzen auch durch die Einwirkung der

Keagentieu undeutlich geworden sein konnten. Dasselbe gilt auch von

Pllcolaria (1883, Fig. 4 Pz7), wo wir in einer Abbildung am Hinter-

ende des Embryos eine Zelle mit zwei Kernen erblicken. Hier

haben wir jedoch noch die directe Bemerkung des Autors zu be-

rücksichtigen, dass in Folge der glänzenden Dotterkörnchen »les

limites des cellules sout à peine marquées«. Und bei Aricia hatte

Salensky offenbar gerade auf denjenigen Schnitten (Fig. 5 A)\ 5 Ar.A^

5 Ar.B), welche die Bildung der Mesodermstreifen aus dem Ectoderm

illustriren sollen, das Vorderende des Embrjos für dessen Hinter-

cude genommen. Abgesehen davon, dass bei ganz jungen Embryonen

und Larven überhaupt die Ectodermzellen am apicalen Pole stets

viel kleiner sind als in der hinteren Region der unteren Hemisphäre,

so brauchen wir bloß die Fig. 5 Ar und 6 Ar zu vergleichen, um
uns sofort davon zu überzeugen, dass die in der ersten Abbildung

mit il£s, in der zweiten dagegen mit Pls bezeichneten Stellen einander

entsprechen und in beiden Fällen die Anlage der Scheitelplatte,

nicht aber der Mesodermstreifen vorstellen. Die scheinbare Mehr-

schichtigkeit des Ectoderms an den bezeichneten Stellen der Fig. 5 Ar.A
und B hingegen dürfte sich in der Weise erklären lassen, dass die

Schnitte hier nicht senkrecht zur Oberfläche gerichtet waren, son-

dern die Seiteutheile des Embryos tangential getroflfen hatten. Ich

habe Schnitte von entsprechenden Entwicklungsstadien von Polynmia

und finde dieselben im Allgemeinen den Sehnittbildern Salensky's

von Aricia so sehr ähnlich, dass ich nicht umhin kann, daraus auf

einen fast identischen Verlauf auch der jüngeren Entwicklungsvor-

gänge bei beiden Arten zu schließen. Folijmnia aber besitzt ein

Paar typischer Urmesoblasten. Endlich erscheint die Behauptung

Salensky's, dass bei Xereis, Pileolaria und Aricia die beiden Meso-

dermstreifen hinten mit einander zusammenhängen, und dass sie

fast in der ganzen Länge der Rumpfregion auf einmal auftreten
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sollen, im hocbstcn Grade verdächtig-. Besonders das Letztere wider-

spricht allzusehr dem für die Eingelwürmer ganz allgemein cha-

rakteristischen Entwicklungsmodus des Eumpfes. Und so möchte

ich sagen: Salensky hatte in allen denjenigen Fällen, wo er eine

directe Abspaltung der Mesodermstreifen vom Ectoderm beschreibt,

deren erste Anlagen entweder gar nicht gesehen oder nicht als

solche erkannt.

Zu Gunsten einer ectodermalen Herkunft des Mesoderms über-

haupt und im Speciellen der Mesodermstreifen hat sich Bergh ver-

schiedentlich ausgesprochen. Die Beobachtungen Whitman's und

seine eigenen über die Entwicklung der Hirudincen mit denjenigen

Kletxenberg's und Salensky's vergleichend, folgerte Bergh, dass

bei den Ringelwürmern nicht Mesoderm und Entoderm zusammen-

gehören, wie es die HERTWiG'sche Theorie fordere, sondern Mesoderm

und Ectoderm einen Gegensatz zum Entoderm bilden. Dabei wies

er vor Allem auf die Kopf- und Rumpfkeime der Blutegelembryonen

hin. Nachdem er sich selbst von der Richtigkeit der Angaben

Whitman's (1878) über die Furchungsvorgänge im Ei von Clcpsine

überzeugt hatte, stellte Bergh den Satz auf, dass alle teloblastischen

Zellreihen, sowohl die iiußeren als auch die inneren, aus welchen

sich die Rumpfkeime der Hirudineen zusammensetzen, morphologisch

ein einheitliches Gebilde vorstellen, und führte dafür unter Anderem

den Beweisgrund an, dass alle zehn Teloblasten von der vierten resp.

hinteren Makromere ihren Ursprung nehmen (1885 A, B, C, 1886 A).

Als nun die ausführliche Arbeit Kleinenberg's (1886) erschien,

wo er den unmittelbaren Zusammenhang der Mesodermstreifen mit

dem Ectoderm am hinteren Rumpfende der Larve von Lopadorhyn-

chtfs, den Phyllodocidcn und Alciopiden constatirte und die Baucli-

platten als gemeinsame Anlagen der bleibenden Mesodermgcbilde

und des Rumpfabschnittes des Annelidenncrvensystems bezeichnete,

schloss sich Bergh (1886 B) dieser Ansicht, welche die seinige

durchaus bestätige, vollkommen an. Auf Grund dessen, dass bei

Vertretern ein und derselben Thiergruppe gleiche Gebilde nicht

verschiedener Herkunft sein könnten, schloss Bergh weiter: »Die

Urmesodermzellen sind frnlizeitige Differenzirungen des Ectoderms

und stellen i)artielle oder totale Anlagen der Muskelplattcn und

der von diesen abstammenden Gebilde dar.« Denselben Gedanken

führte er dann auch in seineu späteren Arbeiten (1890 A, C; 1891),

wo er zugleich eine sorgfältige Zusammenstellung und kritische Be-

leuchtung der einschlägigen Litteraturangaben lieferte, durch.



Studien über den Kürperbau der Anneliden. 511

Auch Whitman (1887), nachdem er seine Untersuchungen an

Clepsiiie durch erneute Beobachtungen vervollständigt hatte, und

Wilson (1887, 1889), welcher die äußeren Teloblastreihen bei Lum-

briciis entdeckte, schlössen sich der Meinung an, dass alle Telo-

blasten, die beiden Urmesoblasten nicht ausgenommen, »a common

ectodermic basis« hätten, wie sich der Erstere von ihnen ausdrückte.

Eben so suchte Vejdovsky (1890) zu beweisen, dass die End-

zellen der Mesodermstreifen als Derivate des äußeren Keimblattes

aufgefasst werden mUssten, da sie bei Rliynchelmis mit den ecto-

dermalen »Mesomeren« von ein und derselben Makromere erzeugt

würden. Über die Bedeutung dieser »Mesomeren«, aus denen allem

Anscheine nach die äußeren Teloblasteu hervorgehen, war jedoch

Vejdovsky im Irrthum, indem er glaubte, dass sie zur Bildung ge-

wöhnlicher Ectodermelemente aufgebraucht würden. Bei Limibi'icus

beobachtete er sodann die Herkunft der Urmesoblasten aus einer

medianen Zelle, die im Gastiulastadium am Urmundraude lag, und

sprach die Vermuthung aus, dass diese unpaare Zelle durch Größen-

zunahme aus einer einfachen Ectodermzelle entstanden sei. Hier

stellte Ve,jdovsky das Vorhandensein der von Wilson beschriebenen,

äußeren Teloblasten in Abrede, wie vordem ähnlich auch Bergh

(1888) bezüglich der Richtigkeit dieser Beobachtung seine Zweifel

ausgesprochen hatte; doch mussten sich nachträglich beide Autoren

(Bergh 1890 C, Vejdovsky 1892) davon überzeugen, dass Wilson

vollkommen Recht hatte.

Den gemeinsamen Ursprung der ectodermaleu und mesodermalen

Öomatoblasten aus einer und derselben Makromere constatirten bei

verschiedenen Arten von Nereis fast gleichzeitig und unabhängig

von einander Wilson (1890) und v. Wistinghausen (1891). Beide

Forscher stellten es klar, dass bei den genannten Arten auf sehr

junger Entwicklungsstufe ein Paar echter Urmesoblasten auftreten,

die zum Ectoderm in sehr enger Beziehung stehen, und dass diese

Zellen nachher in die Tiefe rücken, sich theilen und auf diese Weise

zwei Gruppen kleinerer Elemente an den Hinterendeu der Mesoderm-

streifen liefern. Dabei werden hier vorübergehend zwei Paar größerer

Endzellen producirt, die, median zusammenstoßend, eine continuir-

liche Querreihe herstellen. Diese Anordnung derselben wäre es

wahrscheinlich gewesen, welche Salensky zur Behauptung Veran-

lassung gegeben hätten, dass bei Nereis die Mesodermstreifen hinten

zusammenhängen. Alle diese Befunde hat später Wilson (1892)

noch ausführlicher dargestellt.

Mittheilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 3.3
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In seiner vorläufigen Mittlieilung [1890) vertrat Wilson auch

noch die Ansicht, dass die Urmesohlasten aus dem Ectoderm ent-

stehen. Allein schon hier führte Wilson den Nachweis, dass die

Beziehungen der Mesodermstreifen zu den Bauchplatteu, speeiell zu

den Aulagen des Bauchmarks keineswegs so intim seien, dass

sie zusammen als einheitliche Gebilde aufgefasst werden dürften,

wie das Kleinenberg und Bergh behaupteten. Er führte dabei

auch meine Beobachtungen an Lopadorhynchus (IS90A) an, dass

nämlich das secundäre Mesoderm, also die »Muskelplatteu« Kleinen-

berg's, und das Bauchmark aus vollkommen selbständigen, wenn-

gleich sehr dicht an einander liegenden und am hinteren Ende der

Bauchplatten im Ectoderm eingebetteten Anlagen entstehen. Und
einen weiteren Beweis für die Selbständigkeit dieser zweierlei An-

lagen erblickte Wilson mit Recht in dem Umstände, dass bei der

Larve von Nercis die Ebenen, in denen sich die Mesodermstreifen

und das in Bildung begriffene Bauchmark befinden, sieh anfangs im

rechten Winkel schneiden und erst nachträglich parallel zu einander

zu liegen kommen. Diese eigenthümliche Erscheinung erklärte er

dann durch die Annahme, dass »the mesoblast axis and the neural

axis do not shift at the same time<; (1892).

In Hinblick auf die oben erw^ähnten Befunde bei Xereis kam
Wilson (1890) zum Schluss, dass bei denjenigeu Annelidenlarven,

bei welchen bisher noch keine Urmesohlasten entdeckt wären, wie

z. B. bei Lojmdorhynchus , beim amerikanischen Polijgordius etc.,

solche in jüngeren Entwicklungsstadien wahrscheinlich dennoch

vorhanden seien.

Einen ähnlichen Abschluss der hinteren Mesodermstreifenenden

durch ein Paar in das Ectodermepithel des Larveninteguments ein-

gesenkter Zellgruppen hat Hacker (1895) bei Poli/noe beschrieben.

Ich selbst fand solche Beziehungen der Mesodermstreifen zum

Ectoderm der Trochophora außer bei LojictdorhyncJms noch bei der

großen Phyllodocidenlarve. Bei Polijnol- dagegen und bei der klei-

neren Eunicidenlarve war bloß in älteren Stadien die Abgrenzung

der terminalen Zellgruppen der Mesodermstreifen vom Integument

undeutlich, während ich hier auf jüngeren Entwicklungsstufen zum

'J'heil in das Ectoderm eingesenkte Urmesohlasten erkennen konnte,

obgleich dieselben nicht immer ganz klar hervortraten. Ein Paar

recht großer Urmesohlasten sah ich bei der großen Eunicidenlarve,

bei Polymma, Psygmobrand/its und Polygordius. Und in Bezug auf

Lopadorhjjnchus, sowie die übrigen Phyllodociden will ich mich gern
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der Meinung Wilsons anschließen, dass auch bei diesen Arten die

charakteristischen Polzellen der Mesodermstreifen wahrscheinlich vor-

kommen, jedoch in jüngeren Stadien, als diejenigen waren, welche

Kleinenberg und mir zu Gebote standen. Hier rücken die Urnieso-

blasten vermuthlich nicht in die Tiefe, sondern bleiben an der Ober-

fläche, vermehren sich da in situ durch Theilung und bilden offen-

bar so jene beiden Zellgruppen, die in eine Ebene mit den benach-

barten Ectodermelementen zu liegen kommen und das secundäre

Mesoderm produciren.

Der Vollständigkeit wegen sei an dieser Stelle erwähnt, dass

Semper (1876) bei proliferirenden Naideen die Bildung der neu ent-

stehenden Mesodermplatten aus dem Ectodevm beobachtet hatte,

während Emery (1886) und Kandolpii (1891) behaupteten, dass bei

der Regeneration die Wiederherstellung der betreffenden Theile von

den bei .der Verletzung intact gebliebenen, alten Mesodermgebilden

ausgehen müsse. Dagegen haben die neueren Untersuchungen von

Häpke (1896, 1897) und Michel (1896 A, B) die SEMPER'schen

Beobachtungen in der Hinsicht bestätigt, dass bei der Regeneration

am Amputationsrande aus dem Ectoderm ein indifferentes Narben-

gewebe entstehe, welches alle Neubildungen und unter ihnen auch

die den embryonalen Mesodermstreifen entsprechenden Gewebs-

platten liefere.

In meiner Abhandlung über den Ursprung der Anneliden (1890 A)

hatte ich auf Grund allgemeinerer Betrachtungen die Idee Kleinen-

berg's (1886), dass die Urgeschlechtszellen bei den Vorfahren der

Cölenteraten bereits vor der Sonderung von Ecto- und Entoderm

differenzirt gewesen sein müssen, auf das secundäre Mesoderm

angewandt und die Meinung ausgesprochen, dass die Anlagen

des letzteren eigentlich keinem von den beiden primären
Keimblättern wirklich angehörten, sondern nur eine Zeit lang am
Anfang der ontogenetischen Entwicklung der Metazoen zwischen die

Elemente des einen oder des anderen Blattes eingeschaltet seien.

Und daher wäre »wenigstens für das cölomatische Mesoderm der

Streit, ob es vom Ectoderm oder Entoderm herrührt, ganz und gar

überflüssig«.

Zu einem ähnlichen Resultate gelangte auch Wilson (1892).

Indem er die Gastrula von Nereis bloß der Convenienz halber als

aus einem inneren und äußeren Keimblatte bestehend darstellt, sagt

Wilson Folgendes über den Ursprung des Mesoderms: »The origin

of the mesoblast in Nereis is ectoblastic (because it forms a part of

33*
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the »outcr layer«), or eutoblastic (because it arises from one of the

fouv entomeres), or neither (because it forms the lip of the »blasto-

pore«), according to the reader's preference.«

In der angeführten Arbeit theilt uns Wilson ferner mit, dass

die Urmesoblasten in ganz ähnlicher Weise wie bei Nereis auch bei

Polymnia nebulosa^ Spio fulginosus und Arida foetida entstehen,

also bei den nämlichen Arten, welche Salensky untersucht hat,

und dasselbe giebt Mead (1894) für Amphitrite an. Die Bildung

der Urmesoblasten fand Wilson bei Hydroides so, wie dieselbe

Hatschek (1885 B) für Eupomatus beschrieben hatte. Da aber hier

alle bei der Eifurchung entstehenden Blastomeren fast von gleicher

Größe sind, so erwies es sich als unmöglich, die Herkunft der Ur-

mesoblasten genau festzustellen.

Die Angaben Wilson's über Polymnia kann ich fast vollkommen

auf Grund eigener Zeichnungen, die ich schon vor langer Zeit an-

gefertigt hatte, bestätigen.

Endlich finden wir noch in der Arbeit von Schijikewitsch (1894)

über BinophiJus ganz deutliche Hinweise darauf, dass auch hier die

Endzellen der Mesodermstreifen wahrscheinlich gemeinsam mit den

ectodermaleu Somatoblasten aus ein und derselben Makromere her-

vorgehen.

Aus der vorhergehenden Zusammenstellung der betretfenden

Litteraturangaben ist ersichtlich, dass die sogenannten Urmesoblasten,

welche die Mesodermstreifen producireu, für die Annelidenentwick-

lung charakteristisch sind. Dabei muss mau zugeben, dass in allen

denjenigen Fällen, wo die bezeichneten Zellen nicht aufgefunden

sind, die Entwicklung des secundäreu Mesoderms nicht bis zu ihren

ersten Anfängen zurück verfolgt worden ist, und wir somit nicht

das Recht haben, die Polzellen desselben dort gänzlich in Abrede

zu stellen.

Ferner haben wir gesehen, dass die Urmesoblasten, wo über-

haupt ihr erstes Auftreten beobachtet wurde, von der vierten oder

hinteren Makromere ihren Ursprung nehmen, und zwar zunächst in

Form einer unpaaren Zelle, welche sich in zwei symmetrische Hälften

theilt. So lange man nun die Makromeren durchweg als Entoderm

betrachtete, hatte die Lehre von dem entodermalen Ursprünge des

secundäreu Mesoderms der Anneliden ihre Berechtigung. Nachdem

aber festgestellt worden war, dass dieselbe Makromere außerdem

auch noch Ectodermelemente liefert und in gewissen Fällen, wie

z. B. bei den Blutegeln, nach Abgabe der Urmesoblasten ganz in
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der Bildung ectodermaler Teloblasten aufgeht, ohne auch nur eine

einzige Entodermzelle zu produciren, musste diese Lehre aufgegeben

werden.

Darauf wurde die Ansicht vorherrschend, dass die Urmesoblasten

der Anneliden Producte des äußeren Keimblattes seien, und die

älteste Auffassung, dass nämlich das bleibende Nervensystem und

die Mesodermgebilde des Rumpfes der Ringelwürmer zusammen aus

einem bilateral symmetrischen Keimstreifen hervorgehen, trat wieder

in ihre Rechte. Die Wiederherstellung dieser Lehre, die mit der

bekannten Neuromuskeltheorie Kleinenberg's im besten Einklänge

zu stehen schien, wurde vor Allem durch diejenigen Forscher an-

gebahnt, welche die Bildung des secundären Mesoderms auf dem
Wege der Delaminatiou aus ectodermalen Bauchplatten bei gewissen

Annelidenlarven beschrieben.

Die Nachuntersuchung ergab nun aber, dass diese Angaben auf

unzulängliche Beobachtungen begründet waren, und dass die Meso-

dermstreifen und das Bauchmark, aus selbständigen Anlagen sich ent-

wickelnd, bei ihrem Entstehen durchaus nicht zusammen eine Art von

Neuromuskelanlageu vorstellen, wie das einige Autoren behaupteten.

In Kraft blieb demnach bloß die Thatsache, dass die Teloblasten beider

Gebilde bloß einen gemeinsamen Ursprung aus ein und derselben

Urzelle und somit aus derselben Makromere haben. Allein dieser

Vorgang gehört bereits in das Gebiet der ersten Erscheinungen der

Eifurchung, die in ihrer morphologischen Bedeutung noch lange

nicht so weit aufgeklärt sind, als dass sie mit Aussicht auf Erfolg

bei allgemeinereu, phylogenetischen Betrachtungen angewandt werden

könnten.

Sind wir nun aber wenigstens zur Behauptung berechtigt, dass

die Urmesoblasten der Ringelwürmer wirklich Derivate des Ecto-

derms seien? Ich denke nicht. Der Umstand, dass die erwähnte

gemeinsame Urzelle außer dem secundären Mesoderm auch die

äußeren, d. h. ectodermalen Teloblasten liefert, ist an und für sich

noch nicht hinreichend, um dieselbe als dem äußeren Keimblatte an-

gehörig zu betrachten. Meiner Meinung nach ist das bloß eine

Furchungszelle und weiter nichts. Was für eine Bedeutung jedoch

demjenigen Theile derselben zukomme, welcher nach Absonderung
der äußeren Teloblasten, sowie noch einiger anderen Ectodermzellen

übrig bleibt und die Urmesoblasten liefert, darüber lässt sich streiten.

Derselben Ansicht ist Wilson (1892) und, wie es scheint, jetzt auch

Bergh (1895).
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Indem ich hier die bereits früher (1890 A) dargelegten, weit all-

gemeineren theoretischen Betrachtungen mit berücksichtige, komme
ich zu folgendem Schlüsse. Die Telobl asten der Mesoderm-
strcifen, also des secundären Mesoderms oder Cölothels

der Anneliden, nehmen ihren Ursprung nicht von den pri-

mären Keimblättern, sondern unmittelbar von den Elasto-

mer en. Dazu wäre noch hinzuzufügen, dass dieselben bei diesen

Thieren eine deutlieh ausgesprochene Neigung, sich den Derivaten

des Ectoderms möglichst eng anzuschließen, beurkunden.

Und der Vergleich der ontogenetischen Entstehung der verschie-

denen Bestandtheile des sogenannten Mesoderms lehrt uns weiter,

dass es kein einheitliches mittleres Keimblatt giebt. Nach
der Ursprungsweise und den Producten der weiteren

Differenzirung sind in der Entwicklung der Anneliden

zwei genetisch verschiedene Kategorien von Mesoderm-
gebilden zu unterscheiden, nämlich das collective, em-

bryonale Mesenchym und das Cölothel.

Die Leibeshöhlenfrage,

Indem wir die Lehre von der Einheit des sogenannten mittleren

Keimblattes zurückweisen und durch Annahme der zwei bezeichneten

Kategorien von embryonalen Geweben, eines mit dem Charakter

des Mesenchyms und eines epithelialen, ersetzen, entscheiden wir

zugleich auch die Frage, ob in der Ontogenese der Anne-

liden zwei principiell verschiedene Leibeshöhlen, näm-

lich eine primäre und eine secundäre, auftreten, im posi-

tiven Sinne.

Die primäre Leibeshöhle.

Der Begriff der primären Leibeshöhle wurde bekanntlich zuerst

von Claus (1874) aufgestellt. Wir verstehen darunter den Hohl-

raum, welcher zwischen Ecto- und Entoderm auftritt; er ist mit

der Furchungshöhle oder dem Blastocöl identisch. Dabei ist es

vollkommen unwesentlich, dass in einigen Fällen diese Höhle

in Folge der dichten Aneinanderlagcrung der beiden primären

Keimblätter zeitweilig ganz verschwindet. Indem die letzteren nach-

her wieder aus einander weichen, bleiben die Wandungen des Hobl-

raums eben dieselben, und folglich hat auch die Höhle selbst die

gleiche morphologische Bedeutung wie vorher.
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Bei der endgültigen Auslnldimg des Aunelidenkörpers wird nun

die primäre Leibeshöble von den verschiedenen Mesodermgebilden

fast vollständig ausgefüllt und bleibt dann nur noch in Gestalt relativ

unbedeutender, lacunärer Bluträume oder Canale übrig, die anfangs

keine eigenen Wandungen haben. Zuerst hat Bütschli (1883)

auf diesen genetischen Zusammenhang zwischen der primären Leibes-

höhle, also dem directen Abkömmlinge des Blastocöls, und den-

jenigen Hohlräumen hingewiesen, in welchen die Blutflüssigkeit cir-

culirt. Das Blutgefäßsystem oder Lacunoma, nach der Terminologie

Haeckel's (1896), erhält seine eigenen Wandungen, wo solche vor-

handen sind, vom Mesenchym, dessen Elemente sich secundär epithel-

artig zusammenfügen; wo hingegen das primäre Mesoderm eine

Reductiou erfährt, dort erhält es dieselben von Seiten des Cöloms

oder theilweise sogar von Seiten des Darmes. Allerdings wird ge-

legentlich, wie z.B. bei den Hirudineen, zwischen den beiden pri-

mären Keimblättern und dem Cölothel eine gallertige, von Mesen-

chymelementen durchsetzte Substanz ausgeschieden, in der sich durch

locale Verflüssigung die Hohlräume der Gefäße bilden. Jedoch hat

es vom morphologischen Gesichtspunkte aus gewiss keine große Be-

deutung, ol) diese von den benachbarten Epithelien erzeugte Füll-

sul)Stanz von etwas dichterer oder mehr flüssiger BeschalBfenheit ist.

In anderen Fällen entsteht das Gefäßlumen durch nachträgliches

Auseinanderweichen von Cölothellamellen, die eine gewisse Zeit lang

fest an einander gelegt waren. Endlich ist auch noch die Bildung

von Gefäßen aus soliden Anlagen beschrieben worden. Allein, wie

schon oben aus einander gesetzt wurde, ist hier wahrscheinlich die

Lichtung der sich bildenden Gefäße durch junge Blutzellen verstopft,

die gleichzeitig und gemeinsam mit den Gefäßwandungen entstehen.

Derartige Processe erscheinen mir daher einfach als unwesentliche

Modifikationen des ursprünglichen Bildungsmodus der Hohlräume

des Gefäßsystems direct aus der primären Leibeshöhle.

Die secundäre Leibeshöhle oder das Cölom.

Eine ganz andere morphologische Bedeutung kommt der defini-

tiven oder secundären Leibeshöhle der Anneliden zu. Sie entsteht

als eine Neubildung in den soliden Somiten des secundären Meso-

derms und besitzt ihre besonderen, mesoepithelialen Wände. Diese

Auffassung theilen die meisten Zoologen der Gegenwart, und gegen

dieselbe hai)en sich nur diejenigen Autoren ausgesprochen, die
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überhaupt einen principiellen Gegensatz zwischen Mesenchym und

Mesoepithel nicht anerkennen wollten. Das waren hauptsächlich

GoETTE, Kleinenberg, Bergh, Roule und Wilson.

GoETTE (1884) hatte seine Ansichten mehr auf schematische Con-

structionen als auf thatsächliche, embryologische Befunde begründet,

und eben so Roule (1889 etc.), welcher um jeden Preis die Ver-

wandtschaft der Ringelwürmer mit den Mollusken und damit zugleich

die Zugehörigkeit dieser beiden Thiergruppen zu seinen »Trocho-

zoaires« beweisen wollte. Roule scheint eben gar nicht geahnt zu

haben, dass er dabei in durchaus überflüssiger Weise gegen die

HERTWiG'schen Begriffe von ^lesenchym und Mesoldast zu Felde zog

und ganz unnütz das Perikard der Mollusken zu einem einfachen

Lacunenraume zu degradiren bestrebt war, da er auch ohne der-

artige Gewaltthaten sich seinem Ziele hätte nähern können, aller-

dings jedoch nur unter der Bedingung etwas gediegenerer Kenntnisse

in der Morphologie der von ihm verglichenen Thiere.

Kleinenberg (1886) stellte den principiellen Unterschied zwischen

primärer und secundärer Leil)eshühle in Abrede auf Grund seiner

Beobachtung, dass sich bei einigen Anneliden keine typische De-

lamination in den Mesodermsomiten vollziehe, indem die Splanchno-

pleura durch Zusammentreten von Zellen entstehe, die sich einzeln von

den »Muskelplatten« ablösen. Seiner Auffassung schloss sich nachher

auch Bergh (1886 B) an. Doch haben wir im Obigen gesehen, dass

sich die betreffenden Beobachtungen Kleinenberg's nicht bestätigten.

Zu einer ähnlichen Ansicht gelangte ferner Wilson (18S9). Der

Grund, warum er den Gegensatz zwischen Mesenchym und Meso-

epithel nicht anerkannte, lag für ihn unter Anderem darin, dass, wie

er vorgab, auch bei Lumbricus die definitive, epitheliale Auskleidung

der Koi)fhöhle sich aus Elementen des »migratory mesoblast« zu-

sammensetze, während dasselbe Gebilde in den Rumpfsegmenten

durch Delamination der Somite zu Stande käme. Hiermit berührt

er aber die Frage nach der morphologischen Bedeutung der blei-

benden Kopfhöhle der Anneliden, in Bezug auf welche die Meinungen

der Autoreu auch wieder recht verschieden sind. Dieselbe verdient

besonders besprochen zu werden.

Die definitive Kopfhöhle.

Die angeführte Anschauung Wilson's über das Entstehen der

mesodermalen Auskleidung der Kopfhölile stammt eigentlich von den
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ersten Beobachtungen Hatschek's über die Entwicklung der Anne-

liden (1878, 1880) her. Letzterer hatte nun die Bildung des Peri-

toueums in der Kopfregion nicht direct gesehen, sondern vielmehr

nur auf Grund von Vermuthungen behauptet, dass die Splanchno-

pleura vom Rurapfabschnitte aus nach vorn vorwachse, und ihre

Fortsetzung den Vorderdarm umhülle, während Wanderzellen, die

sich von den Vorderendeu der Mesodermstreifen oder vom vordersten

Paare der Rumpfsomite ablösen, sich innen an das Integument des

Kopfes anlehnen und hier dessen Öomatopleura herstellen sollen.

Weniger bestimmt lauten die späteren Angaben Hatschek's (1885)

über diesen Punkt. Auf das Fehlen der Darmmesenterien in der

Kopfhöhle hinweisend, suchten beide Autoren die Ansicht aufrecht

zu erhalten, dass diese Höhle von vorn herein unpaar sein müsste.

Zu solch einem Schlüsse war jedoch jeder theoretisch auf einem

anderen Wege gelangt.

Nach der Theorie Hat.schek's, dass die Ringelwürmer von einem

den heutigen Rotatorien nahe verwandten Trochozoon abstammen

sollen, entspricht der Annelidenkopf fast dem ganzen Räderthier-

körper, während der segmentirte Rumpf als eine Neubildung auf-

gefasst wird. In Folge dessen erschienen Hatschek die Höhle des

Kopfes und die Höhlen des Rumpfes, die erstere als eine primäre,

die letzteren als secundäre, schon a priori als durchaus verschiedene,

morphologische Gebilde. Zugleich musste er sich denn auch die

Kopfhöhle, ähnlich dem Hohlräume zwischen Integument und Darm-

canal bei Rotatorien, natürlich als einheitliche, nicht in zwei sym-

metrische Hälften getheilte Höhle vorstellen.

Wilson (1889) dagegen, als Anhänger der Theorie Sedgwick's

(1884), wonach die segmentirten Bilaterien von Thieren mit radiärem

Körperbau abzuleiten wären, suchte bei den Embryonen der Anne-

liden nach der vorderen, medianen Kammer des cölenterischen Appa-

rates der Actinien und verglich mit derselben die cölomatische Kopf-

höhle der Ringelwürmer, die seiner Meinung nach unpaar sein und

nur je einer der in jedem Körpersegmente paarweise auftretenden

Rumpfhöhlen entsprechen sollte.

Allein die Ansicht von Hatschek und Wilson über den Bildungs-

modus der definitiven Kopfhöhle der Anneliden wurde durch die

Untersuchungen anderer Forscher nicht bestätigt. Und dasselbe muss

von den Beobachtungen Salensky's gesagt werden, denen zufolge

diese Höhle in einem besonderen, bald paaren, bald unpaaren

Kopfmesoderm entstehen sollte. Was nun diese Auffassung betrifft,

I
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SO haben wir dieselbe schon bei der Besprechung der Litteratur-

angabeu über die Bildimg des primären Mesoderms der llingelwürmer

recensirt. Aus allen übrigen Untersuchungen geht nun hervor, dass

bei den Anneliden kein besonderes, cülomatisches Kopf-

mesoderm existirt.

Bei den Oligochäten ist das vollkommen klar. Schon Kowalevsky

(1871) constatirte, dass bei Bhynchelmis [Euaxes] die Mesodermstreifen

so lange nach vorn vorwachsen, bis sie in der Kopfregion median

zusammenstoßen, und gab außerdem an, dass sich hier zwischen

ihren Vorderenden das Ötomodäum einstülpe. Indem er es offenbar

für überflüssig hielt, noch besonders darauf zurückzukommen, dass

der Process der Cölombildung im Kopfe kein anderer sei als im

Kumpfe, theilte uns Kowalevsky einfach mit, dass die Delamination

in den paaren Somiten am vorderen Körperende beginne. Ganz

ähnliche Angaben finden wir ferner bei Kleinexberg (1878
,

BucziNSKY (1881) und Vejdoysky (1888—92). Unter ihnen nahm

Kleinenberg nur in so fern eine Sonderstellung ein, als er glaubte,

dass das Mesoderm noch einen Zuschuss von Zellen in situ vom

äußeren Keimblatte her erhalte.

Besondere Beachtung verdient dabei folgender Umstand. Wenn
wir die Abbildungen in den bezeichneten Arbeiten genauer betrachten

und die betreffenden Stellen des Textes zusammenstellen, so können

wir uns davon überzeugen, erstens, dass die definitive Kopfhöhle

im Moment ihres Entstehens paar ist, und zweitens, dass diese

beiden Delaminationsspalten anfangs nur auf dem Niveau des Mundes

oder sogar hinter demselben auftreten, von wo aus dieselben sich

erst nachträglich in die präorale Region hinein ausdehnen. Daraus

schließe ich, dass bei Oligochäten die secuudäre Leibeshöhle des

Kopfes eine Fortsetzung der beiden Cölomhöhlen des vordersten

liumpfsomitpaares ist, dessen endgültige Ausbildung hier im All-

gemeinen viel früher vor sich geht als bei den Polychäten.

Zwar sagte Kleinenberg: »la scissione del mesoderma appare

anzitutto nella nota cefalica, che cioè il zonite cefalico è il i)rimo-

genito«. Allein an einer anderen Stelle hob er Semi'er gegenüber

besonders hervor »che nel Lumhricus trapexoides non si trova mai

un accenno speciale per l'anello preorale, ma che il cercine cefalico...

deriva semplicemente dalla riunione delle note germinative sul dorso.«

Ferner theilte er uns mit, dass das vorderste Paar von Delaminations-

spalten in den seitlichen, d. h. hinteren Ausläufern der vorderen,

hufeisenförmigen Mesodermmasse auftrete. Endlich sehen wir noch
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auf Fig. 21a und b, welche Horizontalschnitte eines Regenwurm-

embryos vorstellen, dass diese Spalträume {cc) nach vorn hin nicht

über das Niveau der centralen Lichtung des querdurchschnitteneu

Vorderdarmes hinausreichen.

Auch BucziNSKY behauptete, dass die Kopfhöhle des Embryos

von Luiiihricus terrestris von der Leibeshöhle des ganzen übrigen

Körperabschnittes nicht wesentlich verschieden sei. Und dieselbe

Ansicht vertrat Vejdovsky in Bezug auf die beiden Kopfsomite, die

sich bei Rlnpichelmis und den Lumbriciden von den verdickten Vorder-

endeu der Mesodermstreifen abgliedern sollen. Die Angaben Wilsox's

über die Unpaarheit der definitiven Kopfhöhle bei den Lumbri-

ciden zurückweisend, sagte Vejdovsky ausdrücklich, dass das erste

Paar Mesodermsomite bei seinem Entstehen hinter der Mundöffnung

gelegen sei und nur allmählich dieselbe umwachse.

Bei den Hirudineeu ist die Entwicklung des Kopfcöloms noch

nicht durch directe Beobachtung aufgeklärt, so dass wir noch keine

positive Kenntnis davon haben, was für eine Rolle den aus den

sogenannten Kopfkeimen hervorgehenden Mesodermgebilden dabei

zukommt. Oben habe icli die Vermuthung ausgesprochen, dass die-

selben zur Bildung der zahlreichen primären Muskelzüge der Kopf-

region und zum Theil der Schlundmuskulatur aufgebraucht werden

dürften. Dieser außerordentliche Reichthum an Muskeln, die sich

im Blutegelkopfe in den verschiedensten Richtungen kreuzen, bildet

eben, wie mir scheint, die Hauptschwierigkeit, die sich dem Ver-

suche, das endgültige Schicksal der vorderen Wände des ersten

Cölomsackpaares genau zu verfolgen, entgegenstellt. Die directe

Beobachtung, wie die bezeichneten Peritoneallamellen sich im Kopf-

abschnitte durch das dichte Gewirr von Muskelzügen, dieselben ein-

hüllend, durchwinden, wird natürlich kaum möglich sein. Dennoch

glaube ich, dass ein solcher Vorgang hier stattfinden muss, und

schließe das aus der unstreitbaren Ähnlichkeit, welche ganz allgemein

in der Ontogenese der Hirudineen und Oligochäten zu Tage tritt.

Was die übrigen Anneliden anbelangt, so habe ich bereits er-

wähnt, dass Fkaipont (1887) sich auf richtigem Wege zur Lösung

der Frage nach dem Ursprung der definitiven Kopfhöhle von Poly-

gonUus befand, wo er den Anfang des Vorwachsens des vorderen

Somitpaares in die präorale Körperregion beobachtet hatte. Da es

ihm jedoch nicht gelungen war, die Pohjgordius-Larven bis zur

Vollendung der ^letamorphose am Leben zu erhalten, so blieb ihm

die eigentliche Bedeutung dieses Vorganges verschlossen.

I
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In meiner Studie über die Körperform der Serpuliden und

Hermelliden (1888) hatte icli behauptet, dass bei Psygmobmnclius

das erste Paar Cölomsäcke, indem es sich nach vorn zu ausdehne,

das Peritonealepithel für die Basaltheile der Kopfkiemen abgeben

müsse. Darauf gab ich (1890 A dieser Ansicht eine allgemeinere

Fassung, indem ich folgenden Satz aufstellte: »bei den Anne-
liden besitzt der Kopflappen keine eigenen Mesoderm-
segmente, sondern erhält seine peritoneale Auskleidung
durch Ausdehnung der Wandungen des ersten postoralen,

also Rumpfsomitpaares nach vorn, wodurch die primäre

Kopfhöhle vollständig verdrängt wird<'.

In der vorliegenden Arbeit habe ich nun die einschlägige

Beobachtung an Psygmohrancltus und Polijgordius ausführlich be-

schrieben. Ferner will ich hier auf die Aussage Häcker's (1895)

hinweisen, dass er ebenfalls geneigt war, bei Polynoe die Bildung

der secundären Leibeshöhle des Kopfes »durch Spaltung und Aus-

einanderleguug des Mesodermstreifens in seine zwei Blätter« zu er-

klären. Außerdem habe ich aber auch selbst bei Pohjiwi., sowie

bei den Eunicidenlarven, das Vorwachsen der sich erweiternden

Peritonealsäcke des ersten Rumpfsegments in den präoralen Ab-

schnitt beobachtet, obgleich ich diesen Process hier nicht ganz bis

zu Ende, d. h. nicht bis zum Momente, wo die Vorderwände der be-

sagten Säcke au das Gehirn anstoßen, verfolgt ha])e. Bei den Larven

von Pliyllocliaetopterus^ deren weit geöftueter ^[undtrichter stark gegen

das vordere Köperende hin verschoben ist, fand ich die Cölomhöhlen

des ersten Mesodermsomitpaares im Vergleich zu allen folgenden

außerordentlich vergrößert, was offenbar auf denselben Vorgang hin-

weist. Endlich habe ich auch bei Lopadorhynchus und bei den

übrigen Phyllodociden die soliden Somite des ersten Rumpfsegmentes

nachweisen können, deren definitive Ausbildung aber nicht ein-

gehender untersucht, da sich das in diesem Falle wegen der dichten

Aneinanderlagerung von Ecto- und Entoderm als sehr schwierig

erwies.

Zum Schlüsse sei noch die für viele Polychäteu und auch für

Polygordius charakteristische Eigeuthümlichkeit erwähnt, dass näm-

lich das vorderste Somitpaar, von welchem alle mesoepithelialen

(lebilde des ersten Rumpfsegmentes und des Kopfes ihren Ur-

sprung nehmen, lange Zeit in unentwickeltem Zustande verharrt.

Diese Erscheinung wird nun wahrscheinlich in der frühzeitigen An-

passung der Polychätenembryonen an eine freie, pelagische Lebens-
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weise, also in der Umwandlung- derselben in die sog. Trochophora-

larve mit der geräumigen Kopfblase ihre Ursaclie haben. Da das

letztere Gebilde jedenfalls die Bedeutung einer hydrostatischen Ein-

richtung hat, welche den Larven das Schwimmen bis zum Ablauf

der Metamorphose erleichtern soll, so ist es vollkommen verständlich,

dass sich in demselben die primären oder larvalen Organe so lange

wie mr)glich erhalten, die definitiven dagegen in ihrer Entwicklung

zurückbleiben, um den ersteren in ihrer Thätigkeit nicht hinderlich

zu werden.

Die phylogenetische Bedeutung der heterogenen Mesoderm-

componenten.

Die Bildungsweise nnd weitere Differenzirung des Mesenchyms

und des Cölothels in der Ontogenie der Anneliden giebt uns einige

Anhaltspunkte zur Beurtheilung, was für eine Bedeutung diese em-

bryonalen Gewebe in der Phylogenie gehabt haben könnten.

Wie ich schon in der Einleitung angedeutet habe, können wir

nicht auf eine erfolgreiche Lösung von Fragen nach der phylogene-

tischen Bedeutung irgend welcher Organsysteme rechnen, ohne die

Gesammtorganisation der betreffenden Thiere zu berücksichtigen.

Zu diesem Zwecke müssen wir zuerst, wenu auch nur annähernd

wenigstens, ihre Verwandtschaftsbeziehungen zu den nächst tiefer

stehenden Thiergruppen feststellen und, so weit es unsere Kenntnisse

erlauben, eine möglichst klare Vorstellung vom allgemeinen Verlaufe

derjenigen progressiven Veränderungen zu gewinnen suchen, in Folge

deren die Umwandlung der ursprünglicheren Formen zu Stande ge-

kommen sein muss. Das Gesagte bezieht sich natürlich auch auf

die uns beschäftigende Frage nach der Bedeutung der Bestandtheile

des Annelidenmesoderms. Außerdem aber lässt sich diese Frage

nicht für irgend eine bestimmte Thiergruppe gesondert lösen und

kann eigentlich nur auf Grund von umfangreichen, vergleichend-

embryologischen und morphologischen Betrachtungen ihrer Entschei-

dung näher gebracht werden.

Allen diesen Anforderungen kann ich an dieser Stelle natürlich

nicht gerecht werden. Es bedürfte dazu einer eingehenden Durchsicht

nicht nur aller Theorien über den Ursprung der Ringelwürmer und

der ihnen nahestehenden Thiere, sondern auch fast der ganzen

embryologischen Litteratur, was gewiss allzuweit über den Rahmen
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der vorliegenden Arbeit hinausgehen würde. Und so will ich mich

denn darauf beschränken, einige der von mir bereits früher a^^sge-

sprochenen Schlussfolgerungen, die zum Theil aus den hier darge-

stellten Thatsachen resultirten, etwas ausführlicher zu behandeln.

Die Phylogenie des Mesenchyms.

In meinem Aufsatze über die Abstammung der Anneliden (1890 A)

habe ich in allgemeinen Zügen meine Auffassung davon aus einander

gesetzt, wie aus Thieren, die den heutigen Turbellarien und Nemer-

tinen nahe standen, durch verschiedene, allmähliche Veränderungen in

der Organisation die Ringelwürmer hervorgegangen sein könnten. Ich

führte dort den Gedanken durch, dass das embryonale Mesenchym

der Anneliden dem sog. Parenchym der ])ezeichneten Thiere ent-

spräche, und gab eine Übersicht derjenigen Gebilde, welche, dem

primären Mesoderm der ersteren angehörend, von den letzteren ererbt

sein müssten.

Zum primären Mesenchym gehört vor Allem die ganze pri-

märe Muskulatur nicht nur der Larven, sondern auch der vollkommen

ausgebildeten Anneliden. Die Bildungsweise derselben aus l)eson-

deren Neuromuskelanlagen, wie wir sie bei verschiedenen Polychäten

kennen gelernt haben, giebt uns nun zu folgenden theoretischen

Betrachtungen Veranlassung.

Die Elemente der subdermalen Muskulatur sind ursprünglich

wahrscheinlich ectodermale Zellen des Integuments gewesen, in

welchen als Antwort auf verschiedene, von außen her einwirkende

Reize allmählich eine gesteigerte Contractilität zur Ausbildung ge-

langte. Diese Grundeigenschaft des lebenden Protoplasmas wird

sich dabei vorzugsweise im proximalen Theile der Zellen concentrirt

hal)en, während deren distaler Abschnitt mehr percipirend, der mitt-

lere Zelltheil aber leitend thätig gewesen sein muss. Hier wären

also die Haui)tcomponenten eines einfachen Reflexapparates in ein

und derselben Zelle vereinigt gewesen, wie wir das bis zu einem

gewissen Grade in der Epithelmuskelzclle der Haut der niederen

Cölenteraten noch heute verwirklicht finden.

Nach der Neuromuskeltheorie Kleinexbkrg's (1872, 18S6), die

mir in dieser Beziehung als der i)este Erklärungsversuch erscheint,

soll die weitere Differenzirung nicht etwa dadurch eingetreten

sein, dass bei der Theilung jener Elemente die anfangs in einer

Zelle vereinigten Eigenschaften, nämlich die Fähigkeit, äußere
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Eeize zu percipiren und fortzuleiten, und die Contractilität, auf

verschiedene, in organischer Verbindung mit einander bleibende

Theilungsproducte vertheilt wurden, sondern vielmehr in Folge der

überwiegenden Ausltildung je einer der genannten Functionen und

des Zuriicktretens der l)eideu übrigen in verschiedenen, benachbarten

Elementen.

Ein ähnlicher Vorgang scheint sich nun auch thatsächlich bei

der ontogenetischen Entwicklung der Sinnes-, Nerven- und Muskel-

zelleu in den typischen Neuromuskelanlagen der Anneliden abzu-

spielen, wobei der für die Function uothwendige Contact zwischen

den einzelnen Componenten des hier entstehenden Reflexapparates

schon von vorn herein in der epithelialen Aneinanderlagerung der

noch indilfereuten Ectodermzellen der Anlage gegeben ist.

Solche Bildungsprocesse werden sich wahrscheinlich ursprüng-

lich in der ganzen Ausdehnung des Integuments vollzogen haben,

was zunächst eine diffuse Vertheiluug von Siuneselementen inner-

halb des einschichtigen Hautepithels und eben so von Nerven- und

Muskelzellen dicht unter demselben zur Folge gehabt haben mag.

Hieraus folgt jedoch noch nicht, wie das Kleixenberg ganz richtig

hervorhob, dass überhaupt alle Sinnes- oder Nervenzellen noth-

wendiger Weise im Zusammenhange mit Muskelzellen entstanden

sein müssten. Indem sich dann weiter diese Elemente in bestimmter

Weise gruppirten, bildeten sie localisirte Sinnesorgane, das periphere

und centrale Nervensystem und die primäre Muskulatur. Um die ver-

schiedenen Phasen dieses phylogenetischen Vorganges zu illustriren,

ließe sich schon aus der Entwicklungsgeschichte von Lopadorhynchus

eine Menge passender Beispiele anführen.

Wenden wir hier das KLEiNENBERG'sche Princip der Substitution

an, so wird es nicht schwer sich vorzustellen, wie die Production

von primären Myoblasten, die anfänglich offenbar in situ erfolgte,

sich bei den Anneliden nach und nach auf relativ wenige, ecto-

dermale Bildungsherde beschränkte und in gewissen Fällen schließ-

lich die Form einer teloblastischen Entwicklungsweise annahm.

Allein nicht nur das Ectoderm war ursprünglich befähigt, Muskel-

zellen zu erzeugen, sondern jedenfalls auch das Entoderm, wie wir

das noch jetzt bei den Cölenteraten sehen. Auch hier werden zuerst

die contractilen Elemente wahrscheinlich zusammen mit nervösen

entstanden sein, worauf die Beobachtungen der Gebrüder Hertwig

(1879) hinweisen, die bei Actinien das Vorhandensein von Nerven-

zellen in der tiefen Schicht des Entoderms constatirten. AVie es
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scheint, sind jedocli diese entodermaleu, primären Muskelelemente,

aus denen sich einst die primäre Darmmuskulatur zusammensetzte,

l)ei den Ringelwürmern vollständig verschwunden, indem sie hier

allem Anscheine nach durch contractile Elemente ectodermnlen Ur-

sprungs substituirt wurden.

Und endlich sehen wir, dass l)ei den Anneliden auch das Cölo-

thel die Fähigkeit erhalten hat, gewisse Theile der Körpermuskulatur

zu produciren, welche auch heute noch im Verlaufe der ontogene-

tischen Entwicklung die entsprechenden, primären Muskeln ver-

drängen, um an ihre Stelle zu treten. Dieser Process hat nun bei

höheren Thieren, nämlich den Arthropoden und Vertebraten, noch

eine weit umfangreichere Bedeutung erlangt.

Die Thatsache, dass in gewissen Fällen primäre Muskeln durch

die secundäre Muskulatur sui)stituirt werden, giebt uns einen Anhalts-

punkt für die Erklärung, wie die Inuervirung der letzteren über-

haupt zu Stande gekommen sein mag. Indem die Secundärmuskelu

vom Cölothel ihren Ursprung nehmen, erscheinen dieselben als

Gebilde, welche dem Ectoderm, aus dem die primären Muskeln

nebst ihren Nerven gemeinsam hervorgehen, genetisch jedenfalls

fremd gegenüberstehen. Da sich aber die cölomatische Muskulatur

gewissen Primärmuskeln dicht anschmiegte, so kam sie dadurch zu-

gleich in enge Berührung mit den betreffenden, motorischen Nerven-

endigungen, und als nun diese Primärmuskeln rückgebildet wurden,

mögen deren Nerven eben zur ausschließlichen Versorgung der ent-

sprechenden, secundären ^Muskeln übrig geblieben sein. Eine solche

Erklärung scheint mir wenigstens in Hinblick auf die herrschende

Lehre von den Neuronen und deren Beziehungen zum Muskelgewebe

vollkommen zulässig'.

Weiter gehören zum primären Mesoderm gewisse Stütz- und

Bindegewel)e, die bei den Uingelwürmern im Allgemeinen überhaupt

nur eine geringe Ausbildung erlangen. Sie kommen hier in zwei

Arten vor und erscheinen entweder in der Form einer spärlichen,

homogenen Grundsubstanz, die von verzweigten oder spindelförmigen

Elementen durchsetzt ist, oder als blasiges Zellgewebe; eine Über-

1 In der Histologie der Vertebraten sind uns auch, obgleich nur ver-

einzelte Fälle bekannt, die darauf hinweisen, dass auch bei diesen Thieren ge-

legentlich, wie z. B. in den Schweißdrüsen der Säuger, Muskelzellcn in situ,

und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach aus ectodermalen Elementen entstehen

können. Meiner Meinung nach müssen solche Muskelzellen ebenfalls zur Kate-

gorie der primären Muskeln gerechnet werden.
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o;ang'sform stellt g-cwi^iscrmalJeii der sog'enauntc Kopfkienieiiknorpel

der Serpulideu vor. Der Ursprung- dieser Gebilde ist nicht sicher fest-

gestellt, doch besitzen wir einige Andeutung-en davon, dass dieselben

vom Ectoderni abstammen dürften. Beide (Icwebsforraen sind bei

niederen ^^'ürmern reichlich entfaltet, und zwar ist bei den IMathel-

ininthen das blasige Fiillg-ewebe vorherrschend, während das Stütz-

gewebe mit eing"elag*erten Zellen für die Ncmertinen charakteristisch

ist. Daraus schließe ich, dass das Bindegewebe bei den »paren-

chymatösen: Vorfahren der Anneliden wahrscheinlich sehr viel stärker

entwickelt war und bei deren Nachkommen, den heutigen Kingel-

würmern. nur als unbedeutender Rest erhalten geblieben ist.

Aber dennoch hat sich offenbar bei einigen Anneliden, wie z. B.

bei den llirudineen, eine stärkere Ausbildung- des Bindegewebes als

uothwendig erwiesen, und da war es wiederum die hochgradige

Umbildungsfähigkeit des Cölothels, die hier aushelfen musste. Und
so trat denn ein secundäres Mesenchym, wie es ähnlich bei den

Wirbelthieren vorherrschend ist, an die Stelle des primären Binde-

gewebes'.

Zu den Stützgeweben der Anneliden müssen eigentlich noch die

Elemente des centralen Nervensystems gerechnet werden, in deren

dicht verHochteneu Verzweigungen die Nervenfasern und Nerven-

zellen eingelagert sind. Im einfachsten Falle, wo die betrettenden

Theile des Nervensystems sich nicht vom Integument getrennt haben,

bleiben die besagten Elemente mit ihrem Zellkörper im ectodermalen

Epithel der Küperbedeckung und erscheinen so zu sagen als Prototyp

des E[)endynis. Wenn Jedoch die centralen Nervenapparate sich von

ihrem ^lutterboden losl()sen, so nehmen sie wahrscheinlich auch jene

stützenden, epithelialen Elemente mit sich, und diese bleiben ent-

weder an der Oberfläche der ersteren oder rücken in die Alasse

des Nervengewebes hinein. Eine derartige Entstehungsweise des

Neurilemms und der Neuroglia der Anneliden vom Ectoderm her

halte ich für die wahrscheinlichste-.

1 Bei Vertebraten haben sich offenbar hin und wieder auch noch Derivate

eines primären, ectodermalen Mesenchyms erhalten; darauf weist die gelegent-

liciie Bildung der Kiemenknorpel direct aus dem Ectoderm liin, wie das von

Platt (1894, 1897; in durchaus illierzeugender Weise bei Xcc/tir/is nachgewiesen

worden ist.

- Das Gliagewebe, welches aus dem Ependym des Iliickenmarkscanals

und somit jedenfalls aus dem Ectoderm hervorgeht, wäre ein weiteres Beispiel

für das Vorkommen ectodermaler Binde- oder Stützgewebe bei den Wirbel-

thieren.

Mitthcilungen a. d. Zool. ^^lalion zu Neaiiel, Ed. 14. 34

I



528 Eduard Meyer

Oben habe ich schon erwähnt, dass ich i»rimäve Amühocyten

bei den Aunelideularvcn nirgends angetroffen habe. Dennoch werden

solche Wanderzellen bei den Vorfahren der Ilingelwürnier höchst

wahrscheinlich vorhanden gewesen sein, da sie bei den heutigen

Turbellarien nnd Nemcrtinen vorkommen. Ihre Herkunft von dem

einen oder dem anderen der primären Keimblätter ist jedoch noch

nicht sicher festgestellt, ()l)wohl verschiedeutlicli behau})tet wurde,

dass sie aus dem Entoderm hervorgehen.

So sehen wir denn, dass jenes embryonale Gewebe, welches

ich als ]n'imäres Mesenchym oder primäres .Mesoderm bezeichnet

habe, aus genetisch recht verschiedenen Gebilden sich zusammensetzt.

Daher kann ich der Ansicht der Gebrüder Hertwig (18S1) und

derjenigen Metsciinikoff"s (1882, 188Gj, dass nämlich Wanderzelleu

oder Phagocyten den Ausgangspunkt für alle diese heterogenen Ele-

mente gebildet hätten, nicht beistimmen. Eine derartige Auffassung

wäre vielleicht noch zulässig in Bezug auf gewisse Stütz- und Füll-

gewebe, da wir Fälle kennen, wo amöboide Zellen mit deutlich

ausgesprocheneu, phagocytären Eigenschaften in einer von benach-

barten E})ithelien ausgeschiedenen Grundsubstanz zu unbeweglichen,

verzweigten Bindegewebselementen werden. Die .Aleinung aber, dass

alle primären Muskelzellen })hylogenetisch von Amöbocyten herrühren

sollen, selbst w^enn wir uns solche vom Ectoderm abstammend denken,

erscheint mir ganz verfehlt, da wir dabei zu äußerst comidicirten

Hilfshypothesen unsere Zuflucht nehmen müssten, um den Ursprung

der Beziehungen zwischen .Aluskel und Nerv zu erklären'. Diese

Beziehungen ergeben sich dagegen ganz von selbst, wenn wir mit

Kleinenberg als Vorstufe für die Primärmuskeln die Epithelmuskel-

zelle accei)tircn. Die verzweigte Form der sogenannten ^lesencbym-

muskcln erscheint dann als eine spätere Modification, die sich gc-

))ihlet hiiben muss, nachdem die .Muskelzelle das Muttere])itlicl

verlassen und ihre epitheliale Bipolarität eingebüßt hatte.

Meiner jMeinung nach entstanden alle im Vorhergehenden auf-

1 Allerdings liisst sich die Müglielikeit nicht in Abrede stellen, dass Plingo-

cyten — denn anders kann icli mir die iusi)rüngliche. phylogenetische Bedeutung

von AVanderzellen nicht vorstellen — indem sie mit percipirenden oder nervösen

Zellen in enge Herührung kamen, in Folge eines von derartigen Elementen

übertragenen oder auch wolil :iiif irgend welche andere Welse applicirten Reizes

eine gesteigerte Contractilitiit erlangt und sich in Miiskelzellen verwandelt

haben könnten. Doch sind un.s einstweilen keine Beispiele für einen solchen

Vorgang l»ekannf.
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o-ezählteu Gebilde vollkommen selbständig, entweder aus einem der

beiden primären Keimblätter oder auch aus dem Cölotbel. Daher

kann das Mesenchym keine cinbeitliebe, morphologische

Hedeutung haben, sondern bloß als ein embryonales Sam-

melgewebe aufgefasst werden, in welchem zeitvA^eilig die

undift'erenzirten Anlagen sehr verschiedener Organe und

Gewebe schein1)ar /u einem Ganzen vereinigt sind.

Die Phylogenie des Cölothels.

Feinen ganz anderen ])iiyl(»gcnetischen Ursprung hat meiner An-

sicht nach das secundärc oder cölomatische Mcsuderm der Anneliden

gehabt. In meiner schon meiirfach citirten Abhandlung (1890 A)

hatte ich dasselbe als urs})rUngliches Geschlechts- oder Gonaden-

gewebe definirt, dessen Urelemente, nämlich die Propagatiouszellen,

bei den Vorfahren der Metazoen noch vor der Sonderung der soma-

tischen Zellen in ein Ecto- und Eutoderm differenzirt gewesen sein

müssen, wie wir das etwa bei Volro.r unter den colonialen Protozoen

wirklich vorfinden. Hiermit erhält das Cölotbel die Bedeutung eines

dritten, und zwar noch ursi)rUnglicheren Primitivorgans als die

beiden primären Keimblätter.

In dieser Auffassung sind nun zwei Ideen vereinigt, die von

zwei verschiedenen Autoreu ausgegangen sind, nämlich von Hatsciiek

und von Kleinenberg.

In seiner Arbeit ül)er die Entwicklung von PcdicciUiia sprach

Hatschek (1877) zum ersten Male den Gedanken aus, dass die P(d-

zelleu des Mesoderms in der Phylogenie Geschlechtszellen gewesen

sein müssen. Xach Hatschek's Darstellung hätten nur einige

Theilungsproducte der Urmesoblasten bei der Weiterentwicklung des

Thierkörpers ihre ursprüngliche Bedeutung beibehalten, während

alle übrigen Derivate derselben in Folge eines complicirten An-

passuugsvorganges sich in verschiedene andere Mesodermgebilde

verwandelt hätten. Schon damals versuciite Hatsciiek seine Idee

noch an einem zweiten Beispiele, nämlich aus der Ontogenese von

Liimhric/fs, zu erläutern. Und seiner Auffassung schloss sich darauf

auch Pabl (1879) an.

Ferner lesen Avir in der bekannten Abhandlung Hatsciiek's

(1878' über die Entwicklung der Anneliden: »Die secundärc Leibes-

höhle verhält sich wie die Höhle der Geschlechtsdrüse der niederen

Formen.« Diese Behauptung war darauf begründet, dass die

:i4*
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Geschlechtsproducte bei den Aunelideii ans denWandnngen der scenn-

dävcn Leibeshöhlc entstehen nnd nach Loslösung von densell)en bis

zur v(dlen Keife in diesem Hohlräume bleiben wie die gleichen Ele-

mente in der Höhle der Gonaden bei niederen Würmern.

x\uf Grund ganz ähnlicher Betrachtungen gelangte auch Bkiuìii

(1895 C) zu einer solchen Auffassung, die er als Arbeitshypothese

bezeichnete. Der Hauptsache nach ist dieselbe in den folgenden

Sätzen enthalten: »Nach der hier vertretenen Anschauung ist die

segmentirte Leibeshöhle der Anneliden den Höhlen der Geschlechts-

follikel der Plattwürmer und Nemertinen homolog; jede Hälfte einer

Segmeuthöhle mit dem sie begrenzenden Epithel einem Geschlechts-

follikel«, und weiter: »Die Primitivfunktion des Peritoneums der

Anneliden dürfte wohl jedenfalls nicht die einer Hülle, sondern die-

jenige des Keimepithels sein. :

Sehr energisch trat Kleinenberci (1886) gegen derartige Er-

klärungsversuche der phylogenetischen Bedeutung des Mesoderms

auf. So machte er Hatschek den Vorwurf, dass er uns nicht darüber

aufgeklärt habe, wie er sich eigentlich den Übergang von Geschlechts-

zellen zu verschiedenen Geweben mit l)estimmten anderen, funktio-

nellen Eigenschaften vorstelle. Dennoch äußerte er sich über die

Ansicht Hatsciier's, dass die Urmesoblasten ursi)rnnglieh die Be-

deutung von Geschlechtszellen gehabt hätten, in folgender Weise:

»Das ist ein geistreicher Gedanke, der mir besonders sympathisch

sein muss. Denn ich glaube, dass die Geschlechtszellen nicht von

den Keimblättern herrühren; sie bestanden nämlich schon gesondert

in den locker gefügten und von gleichartigen Zellen zusammen-

gesetzten Vorfahren der Cölenteraten, bevor die Anordimng der Zellen

in Ectoderm und Entoderm vollzogen war.* Da haben wir nun auch

die zweite Idee, die bei Aufstellung des obigen Satzes über die

Phylogenie des Cölothels von mir in Anwendung gebracht worden ist.

»Damit würde das Auftreten der Mesoblasten noch während der

Furchung gut ül)creinstimmcn«, sagte Klkinenmerc weiter in Bezug

auf die Auffassung Hatsciieks, unii das dürfte vielleicht auch wirk-

lich so sein. Nicht einverstanden bin ich jedoch mit Kleinenueiìu,

wenn er behauptet, dass wir bei der Durchführung jener Idee auf er-

hebliche theoretische und empirische Schwierigkeiten stoßen wüirden.

Seiner Zeit hatte ich Kleixexijeko meine Ansichten über die uns

lieschäftigendc Frage mitgetheilt, worauf er mir in seinem schon

oben erwähnten Briefe ^1889) Folgendes antwortete. Unsere An-

schauungen iibrr dii' phylogenetischen Anfänge des sogenannten
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Mcsodenns g'clien freilich so weit aus cinuudcr, dass eine briefliehe

Disciission kaum möi;-lich ist. Ihre Auffass^ung- hat sieher den Vorzug,

sieh in Einklang mit den im Augenblick gebräuchlichen Termini»

tcchnicis zu setzen — ob sie aber auch mehr wirkliche Klarheit in

die Sache bringt? Den Grund, die großen Zellen des Mesodcrms

für Geschlechtszellen zu nehmen, finde ich, aufrichtig gesagt, bloß

darin, dass sie rundliche dicke Dinger sind — selbst die Entwick-

lung N'on SiKjiftü si)richt gegen diese Auffassung. Und sind sie

wirklich so ursprüngliche Elemente? Man könnte ihre Existenz auch

auf die allereinfaehsten physiologischen Bedürfnisse begründen, und

sie würden dann zu einer der frühesten embryonalen An-
passungen. Wo sie liegen, vollziehen sich eine Zeit lang die leb-

haftesten Bildungsvorgänge, und diese sind ohne eine entsprechend

energische Ernährungsthätigkeit nicht denkbar: da nun eine größere

Protoplasmamasse, unter gleichen Umständen, im Verhältnis mehr

assimilirt als eine kleinere, ist es keine Itesonders betrübende Dumm-
heit anzunehmen, dass Zellen, denen die Aufgabe zufällt viele neue

Zellen zu erzeugen, dieser Aufgabe dadurch nachzukommen suchen,

dass sie ihre Assimilationskraft durch Vergrößerung ihres Proto-

plasma^olums steigern. «

In der ihm eigenen, lebhaften und humoristischen Darstellungs-

weise giebt uns Kleinenbeeg hier eine geistvolle, physiologische

Erklärung vom wahrscheinlichen Ursprünge der Urmesoblasten in

der Phylugenie der Embryonen, die e1)en so gut auch für alle übrigen

Teloblasten gelten kann. Doch ist das nicht seine Antwort auf die

Frage nach der phylogenetischen Bedeutung des Mesoderms überhaupt.

Bei der kritischen Durchsicht der einschlägigen Litteratur sagte

Kleinenbekg (1886), !dass in Balfour's Vergleichender Entwick-

lungsgeschichte (1880—81) »die umfassendsten und weitreichendsten

Ansichten über den Ursprung des Mesoderms enthalten« seien. Nach

der Auffassung dieses Forschers war das Mesoderm bei seinem ersten

Auftreten keine selbständige Zellmasse zwischen den beiden primären

Keiml)lättern, sondern hätte sich phylogenetisch als Resultat wieder-

holter DiÖ'erenzirungsvorgänge im Ecto- und Entoderm gebildet. Das

Älesoderm als besondere Schicht undifferenzirter Zellen sei eine

sccundäre Erscheinung, hervorgerufen durch das allgemeine Be-

streben in der ontogenetisehen Entwicklung der Thiere, die Bildungs-

processe möglichst zu vereinfachen. Nachdem auf solche AVeise ein

mittleres Keimblatt zu Stande gekommen sei, hätten Ecto- und Ento-

derm ihre Fähigkeit verloren, diejenigen Gewebe zu erzeugen, deren
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Pnidiietion von da al) dem Mcsodrrni anlicinigcfnlltMi wäre. Und

daraus zog Balkoui^ den Scliliiss, dass das Mcsodeini der drciseliieli-

tigen Thierc, die jedenfalls alle gemeinsam von einem dreiblättrigen

Vorfahren abstammten, überall homolog sein müsse.

Hier möchte ich noch hinzufügen, dass auch Mei'SCIINIkoff

(1882, 1886) zu ganz ähnlichen Ansichten über den Ursprung des

Mesoderms gelangte, obgleich in seinen Spcculationen Phagocytcn

die Hauptr(dle si)ielten.

Wenn nun Kleinknueug auch von ähnlichen Betrachtungen

über dies erste Entstehen mesodermaler Elemente ausgegangen war

wie Balfouk', so kam er schließlich doch zu einem durchaus ver-

schiedenen Endresultate, nämlich zu dem, dass ein Mesoderm im

Sinne eines besonderen Keimblattes überhaupt nicht existire, und

dass alle Gew^ebe und Organe, die Geschlechtszellen ausgenommen,

von den Primitivorganen, d. h. vom Ectoderm oder vom Entodcnn

abzuleiten seien.

Was min im Speciellcn die ^Lesodermstrcifen der Anneliden,

also deren secundäres Mesoderm anbelangt, so schrieb ihnen Kleinen-

nEiv'fi die ursprüngliche IJedeutung muskulöser Gebilde zu, die im

Zusammenhange mit ner>ösen Elementen entstanden seien. Eine

Kecapitulation dieses phylogenetischen Vorganges in der Ontogenese

der Ringelwürmer sei das Auftreten der Bauchplatten, welche

Kleineni5ER(; als gemeinsame Anlagen beider Gebilde, also als

Neuromuskelanlagen, betrachtete.

Im Hinblick auf die in der Littcratur vorhandenen Angaben,

dass das Bauchmark und die jMesodcrmstreifcn der Anneliden zu-

sammen aus denselben cctodermalen Längswülsten durch Dclanii-

nation im Bereiche der ganzen Eumpfanlage auf einmal entstehen,

erschien diese Auffassung berechtigt, jedoch nur unter der Bedingung,

dass die Geschlechtszellen nicht auch aus den Mcsodermstreifen

hervorgehen. Da Kleinenherg bei Lopiuloriiyuclius die Bildung der

Gonaden direct ans dem Ectudcrm constatirt zu haben glaubte und

in Folge dessen überhaupt die Bichtigkcit der herrschenden Ansicht,

dass die Geschlechtsproducte der Anneliden vom Pcritouealejtithel

erzeugt würden, bezweifelte, so konnte ihm seine Theorie von dieser

Seite wenigstens ungefährdet erscheinen.

Nun haben wir aber im Vorhergehenden gesehen, dass die drei

wichtigsten Argumente der KLEiNEXüEK'Gschen Auffassung sich als

Beobachtungsfehler erwiesen liaben. Die Nachuntersuchung hatte

ergeben, 1) dass die .Mesodermstreifen der Anneliden nicht durch
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Abspjiltuui; vom Ectodcnn in situ entstehen, 2) (l;iss sie niclit mit

dem Hauclimai-k aus g-emeiusamen Aulageii hervorgelien und auch

uielit vom Ecto- oder Entoderm, sondern unmittelbar von den Hlasto-

mereu iliren Ursprung- nelimen, und 3) dass die Geschlechtsdrüsen

(loch vom Peritoneum und somit auch von den Mesodermstreifen,

nicht aber vom äußeren Keimblatte herrühren. Die beiden ersten

Punkte widerlegen die Auffassung der Bauchplatten als Neuro-

muskclanlagcn, während mit dem dritten Punkte die Deutung der

^[esodermstreifen als Muskelplatten unvereinbar ist. Ich will es zu-

geben, dass Muskelzellen durch allmähliche, phylogenetische Meta-

morphose zu Elementen umgebildet werden könnten, die fester an

einander rückten und eine Hüllmembran ähnlich dem Peritonealepithel

hergestellt hätten. Dass sich Muskelelemente aber in Geschlechts-

zellen verwandelt haben sollten, kann ich mir absolut nicht vorstellen.

Noch in demselben Jahre, als Kleinenbekgs Arbeit über

Lopadorlninclius erscliien, erklärte sich Bekoii (188GB) mit dessen

Ansichten über das Mesoderm vollkommen einverstanden und be-

zeichnete seine Auseinandersetzungen als das Beste, was über die

Frage nach der Bedeutung des sogenannten mittleren Keimblattes

überhaupt geschrieben worden wäre. Im Hinblick auf eine solche

Erklärung konnte man wohl erwarten, dass Bergh damit seine

frühere Meinung aufgegeben hätte, obgleich er das auch nicht direct

aussprach. Mir wenigstens schien es, dass man das Peritoneum der

liingelWürmer nicht von Muskelelementen ableiten und demselben

Gebilde zugleich die i)hylog-enetische Bedeutung- eines Keimepithels

zuschreiben könnte.

Allein in einer späteren Abhandlung Beiì(ui's (1890C), wo er

den Keimstreif der Oligochäten auch eine Neuromuskelanlage nennt,

lesen wir Folgendes: -Aus den inneren Muskelplatten entstehen hier

aber außer Muskeln auch noch die Geschlechtsdrüsen, ferner die

Nephridien, das Peritonealepithel und die Blutgefäße.« Den phylo-

genetischen Urs]irung der Blutgefäße von contractilen Elementen

hält Beugh nicht nur für möglich, sondern sogar für sehr wahr-

scheinlich, obgleich er uns dabei nicht erklärt, wie er sich das

eigentlich vorstellt. Dann aber fährt er fort: »Anders mit den Ge-

schlechtsdrüsen. Die dieselben zusammensetzenden Elemente, die

Keimzellen, sind wohl zweifellos phylogenetisch älter als die beiden

(primären) Keimblätter, und wenn sie also bei den Oligochäten und

Hirudineen nicht aus besonderen Anlagen, sondern aus dem Material

der inneren Muskelplatteu (in letzter Instanz also aus den hinteren
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Mcsoblasten) eutstclieu, bu liegt hier eine Conccntiatiun der Eiit-

wieklung- vor, indem in die sonst einlieitlielie und wesentlicli ueuro-

ninskuliirc Anlage des Keiiiistreifens das sieh zu Geschlechtszellen

ditferenzirende Material mit aufgenommen ist.<:

Hier sucht Jìek(;ii seine entgegengesetzten Meinungen, die er

zu verschiedenen Zeiten vertreten hat, mit einander zu versöhnen,

obgleich dieselben otl'enbar unvereinbjir sind. Die (iezwungenheit

seines Erklärungsversuches liegt jedoch auf der Hand, was Beügii

denn Avohl auch schon selbst empfunden haben mag. So lässt er

jetzt bereits zwei verschiedene P^rklärungen für den pliylogcnetisclien

Urs|»rung des rcritoneunis uml der Nephridien zu, nämlich die eine,

die zum Theil von XiìIoinenuerg (1880) herrührt, Avonach die be-

zeichneten Organe aus muskulösen Elementen entstanden seien, sowie

seine eigene, frühere Erklärung, welcher die Idee IIatschek's (1878)

zu Grunde lag, dass die Cölomsäcke der Annelidenembryonen den

Gonaden der niederen Würmer homolog wären. Zur Entschuldigung

dieser Unbestimmtheit in seinen Ansichten weist ]ii:u(Ui auf den

Umstand hin, dass wir uns hier auf sehr unsicherem Boden be-

fänden, und erklärt sich mit Kleinenuer(ì durchaus einverstanden,

dass die Entwicklung der Geschlechtsdrüsen hei den Folychäten eine

gründliche, neue Durcharbeitung erfordere. Eine derartige Un-

schlüssigkeit bei Beugii ist etwas Neues, und wir sehen auch hier

wiederum, dass Zeit und Limstände seine bekannte Intoleranz, mit

welcher er früher gegen die Meinungen Anderer vorging, sehr be-

deutend herabzustimmen vermocht haben.

Kleinexi5EU(ì hatte übrigens Itecht, wenn er behauptete, dass

Hatsciiek uns die Erklärung für den phylogenetischen Übergang

von den hyi)othetischen Geschlechtselementen zu dcji übrigen Meso-

dermgebilden schuldig geblieben wäre. Diesen \'orwurf konnte

man aber l)Ei.'(iii nicht machen, als er seiner Zeit
^
1885 0) die Idee

IIatsciieks auszuführen versuchte. Vollkommen richtig wies er

damals auf verschiedene jMomente hin, welche die weitere DiHercn-

zirung der Gonaden bei den parenchymatösen Vorfahren der Kingel-

würmer veranlasst haben konnten. So erklärte Beuììu die An-

einanderlagerung der Wandungen benachbarter Gcschlechtsfollikcl,

welchen die ]\[esodermsomite der in Entwicklung begriflencn Anne-

liden ents[(rächen, und damit auch das Entstehen der Dissepimentc

und Mesenterien durch ein allmähliches Verschwinden des Paren-

chyms. Hierher gehört auch seine Behaui)tung, dass das ursprüng-

liche Keimepithel und die Follikelhölilcn bei den Kiugelwürmcru
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eine nllgvnicincrc Bedeutung- erlangt hätten und eben dcsswegcn in

der ()nt<igenese tViilier zur Entwicklung- kämen. Weiter hob Iìkugii

den Umstand hervor, dass sich bei den höheren Formen die Bildung

der Geschlechtsproducte an l)estimmten Stellen des Follikelepithels

localisirt hätte, wobei aus den übrig-en Abschnitten des letzteren

das Peritoneum entstanden sei, und dass aus diesem, sich nach außen

vorstülpend, die Nephridien hervorgegangen seien, welche anfangs,

äliidieh wie die zeitweiligen Ausstülpungen der Saekgonaden bei

gewissen Xemertinen, zur Ausfulir der Gesehleehtsproduete gedient

hätten. Ferner machte er darauf aufmerksam, dass bei vielen Anne-

liden die Fähigkeit. (Gesehleehtsproduete zu erzeugen, nur in gewissen

Segmenten erhalten geblieben sei, während die übrigen Segmente

des Körpers steril geworden wären. Wichtig- ist endlich noch die Be-

merkung BiouGirs, dass die Geschlechtsfollikel bei denNemertineu aus-

schließlich im posttn-alen K(h-[)ertheile vorkämen, Avodurch er otfenbar

das Fell leu der Metauephridien im präoralen Abschnitte bei den Anne-

liden erklären wollte. Für mich enthält dieser Befund zugleich auch

Udch die Erklärung der Thatsache, dass der Kopfläppen der Embryonen

und Larven der Uingelwürmer keine eigenen Cölomsomite besitzt.

Betrachtungen, die mit den eben angeführten fast identisch sind,

hatten auch mir dazu Veranlassung gegeben, die phylogenetischen

Anfänge des Cölomcjyithels der Anneliden in den Geschlechtsdrüsen

der l'arenchymwürmer zu suchen und die weiteren Umbildungen

derselben in ähnlicher Weise zu erklären, wie es Beugh versucht

hat. Beiläufig sei hier bemerkt, dass meine Ansichten über diesen

Gegenstand, obgleich sie erst viel später veröffentlicht wurden (1890 A),

ganz unabhängig von der betreffenden Abhandlung BiiUGii's (1885 A)

und noch vor deren Erscheinen entstanden waren. In Gesprächen

mit den Herren Dohkn, Eisk; und Lan(J hatte ich dieselben zu

wiederholten Malen aus einander gesetzt. Ich erwähne das hier nicht

etwa, um irgend welche, gewiss stets zwecklosen Ansi)rüche auf

Priorität zu erheben, sondern bloß in der Absicht, damit anzudeuten,

dass die Schlussfolgerungen, zu welchen Bekm;ii und ich unabhängig

von einander gelangten, sich damals also gewissermaßen einem von

selbst aufdrängten, indem sie eigentlich schon von der ganzen vorher-

gehenden, geschichtlichen Entwicklung unserer zoologischen Kennt-

nisse vorbereitet waren.

Uer Hauptsache nach mit den früheren Ansichten Beuoii's im

Einklänge stehend, unterscheidet sich meine Auffassung des uns

beschäftigenden Problems hiervon in folgenden Einzelheiten.
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Als Aiii^g'aiig'spnnkt für die [»liylogciictist'hc Erklärun«;- der Aiiue-

lideiiurg-anisation dienen mir nicht die Neniertincn, sondern die Tnr-

bellarien. Obg-leicli uns die Neinertinen für diesen Zweek gewiss

recht werthvolle Hinweise liefern, so haben sie sieh doch von der

zu den Kingelwiirmern aufsteigenden, genealogischen Linie offenbar

sehr bedeutend abseits entfernt. Die Turbellarieu dagegen, welche

natürlich auch eine Keihe von ganz eigenartigen Cliarakteren auf-

weisen, die den typischen Anneliden fremd sind, erscheinen mir

dennoch als viel directere Al)kömmlinge jener ältesten Würmer,

von denen soAvohl die Anneliden als auch die Xemertiuen a))-

stammten.

Wie wir sahen, erklärte Bkrgii die gegenseitige Annäherung

der sich erweiternden Geschlechtsfollikel, aus denen die Cölomsäcke

hcrvorging-en, und somit aucli das Zustandekommen der Mesenterien

und Dissepimente, durch das Verscliwinden des für die niederen

Würmer charakteristischen Tarenchyms bei den Anneliden. Damit

bin ich nur zum Theil einverstanden, indem ich dafür halte, dass

ein großer Theil jenes Parenchyms, nämlich die meisten Primär-

muskcln sowie gewisse Überreste des Bindegewebes ', in die Organi-

sation der Anneliden mit hinübergenommen worden sein müssen.

Ferner gehen unsere Meinungen über den phylogenetischen Ur-

sprung des Excretionssystems der Eingelwürmcr in einigen wesent-

lichen Punkten aus einander. Doch möchte ich von der Erörterung

dieser Frage hier völlig absehen.

In Bezug auf das wahrscheinliche Entstehen des Peritoneums

aber und der localisirten Geschlechtsdrüsen aus dem ursprünglichen

Gonadenepithel, der geschlechtlichen und sterilen Somite, sowie be-

züglich des Fehlens der Keimdrüsen in dem i)räoralen oder Kopf-

abschnitte der Annelidenvorfahren waren die Ansichten Beiuìii's und

die meinigen dieselben.

Meinerseits hatte ich nun noch auf andere Vorgänge hingewiesen,

welche in der Phylogenese der Kingelwürmer gewisse Eigenthüralicli-

' Frülicr j^Iaubtc icli. dass das ganze Mesenchyni nicht nur der Anneliden,

sondern überhaupt aller höheren Thiere, so oder anders von den entsprechenden

Gebilden der parenchymatösen Würmer abgeleitet werden könnte. Diese An-

sicht habe ich Jedoch aufgegeben und nehme somit meine frühere diesbezüg-

liche Erklärung (IS'JOA) zurück. Ich halte es jetzt für richtiger, zwischen einem

primären und einem secundären Alescnchyni zu unterscheiden, wovon das letztere,

von ganz anderer Urfiprung.'^quelle ausgehend, in gewissen Füllen an die Stelle

des ersteren getreten ist.
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keiten dieser Thiorc Aoriirssaclit haben iiiiissen. Von diesen Erkliirung-en

will ich hier nur diejenigen erwähnen, die sich unmittelbar oder

indirect auf das Cölotliel oder dessen Derivate beziehen, um sie mit

einigen notliwendigen Zusätzen zu versehen oder nach Umständen

abzuändern.

Die Erweiterung der Gonadenhöhlen und ihre ^'el Wandlung in

die scgmentalen Abschnitte der secundären Leibesliöhle erkläre ich

durch eine gesteigerte Aufnahme von Lymphe aus dem Parcnchym

behufs Ernährung der hier entstehenden Geschlcchtsproducte. Die

vom Darme gelieferte Nährflüssigkeit wird sich anfangs wahrschein-

lich um den letzteren herum in einen umftmgreicheren Sinus an-

gesammelt haben, um sich von dort aus in lacunären Hohlräumen

durch den Körper zu verbreiten. Diese Lacuneu reducirten sich

später und erhielten eine bestimmtere Anordnung in Folge der gegen-

seitigen Annäherung der peritonealen Wandung der sich erAveiternden

paaren und metameren Geschlechtsfollikel. Hieraus lassen sich

weiter als eine mechanisch -topographische Folge die hauptsäch-

lichsten Theile des typischen Gefäßsystems der Anneliden ableiten,

nämlich die medianen Längsstämme und die intersegmentalen Ring-

gefäße, sowäe auch der bei verschiedeneu Formen noch vorkommende

Darmsinus. Aus der vorgeschlagenen Erklärung ergieht sich ferner

der Umstand, dass das Gefäßsystem, dessen Hohlräume sich als

Überreste der primären Leibeshijhle erweisen, ursprünglich keine

eigenen Wandungen gehabt, sondern solche zuerst vom Mcsenchym

uud nachher vom Cölothel erhalten haben muss. Von den primären

Phagocyten der retroperitonealen Ivvmphe, in welcher sich später

die lUutpigmcnte entwickelten, verwandelte sich vielleicht ein Theil

zu Blutkörperchen, während die übrigen verschwanden. Andererseits

ist aber auch der Ursprung der Blutzellen von secundären Phago-

cyten, die aus dem Cölomepithel austraten und die primären Wander-

zellen ersetzten, denkbar'.

' Die phylogenetische Herkunft der rotlien IJlutkürperchen von farblosen,

primären oder secundären Phai,^ocyten halte ich für sehr Avahrsclieinlicli und

stelle mir diesen Vorgang etwa in folgender Weise vor. Das IJlutpigment

dürfte ursprünglich als ein Nebenproduct der Darmthätigkeit entstanden sein

und wurde, gelöst in der NährÜüssigkeit ähnlich wie heute noch im Blute der

meisten Anneliden, für die Zwecke des Gasaustausches, d. h. also der Athmung,

adaptirt. Nun befanden sich aber in derselben Flüssigkeit auch noch die Phago-

cyten, welche Dank der vielseitigen, chemischen Affinitäten ihres Protopla.smas

diese Pigmente in sich aufgenommen und sich dadurch in respiratorische Ele-

mente oder »Pneumocyten« verwandelt haben können. Auf diese Gedanken
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Den Urspnini;' der Pli;ig-ocytcn des Cölonis, glaube icli, kann

man sich so evklärou, dass ])ei Ül)eri)r()dnetiou von Gesclilcclitszcllcn,

die sich vom Cölothel, dem nis[)riinglichen »Gouothel«, wie es

Hakckel (1896) genannt hat, ablösten, die überscliüssig-en Elemente

nicht das genügende Qnantnm Nährstoffe vorfanden, um zu voller

Reife zu gelangen und, in den Follikelhöhlen amöbenartig herum-

waudernd, ihre ursprünglich auf die specifischen Nährstoffe gerichteten,

chemotactischen Eigenschaften nach und nach erweiterten, liier sei

licmerkt, dass die amöboide Art des Ortwechsels der Geschlechts-

zellen bei einigen niederen Thicren, wie z. B. Cöleutcraten, that-

sächlich vorkommt. Es dürfte das eine der ältesten Eigenschaften

der Propagationszellen sein, die wir unter Anderem auch bei ge-

wissen colonialcn Protozoen, z. B. Protospongki, antreffen, und eben

so das ihnen innewohnende Bestreben, möglichst viel Nährstoffe zu

absorbircn. Bei nicht genügendem Vorluindensein der letzteren in

den Gonadenhöhlen könnte daher ein Theil der Geschlechtszellen

allmählich dazu gelangt sein, Alles in sich aufzunehmen, was ihnen

in den Weg kam: zunächst Geschwisterelcmente, so mögen die

specifischen üotterzellen phylogenetisch entstanden sein, dann auch

andere, zufällig losgelöste und absterl)ende Zellen und Gewebs-

theile, Stoffwechselproductc und endlich irgend wie von außen her

eingedrungene Fremdkörper. Das mögen ungefähr die Momente ge-

wesen sein, wie aus ursprünglichen Keimzellen die Cölomphagocyten

und schließlich deren diverse, mit specielleren Functionen aus-

gestatteten Abkömmlinge hervorgegangen sein könnten. Von letzteren

seien hier die fetthaltigen und ähnlichen Elemente der Anneliden

erwähnt, welche den jungen Eiern die zur Production des Nahrungs-

d(»tters nothwendigen Stoffe zuführen und auch bei der Spermato-

genese eine nutritive Bolle spielen, sodann die peritonealen Phago-

cytärorgane, die vielleicht so entstanden, dass an den betretilenden

Stellen die bezüglichen Elemente sich vom Cölomei)ithel abzulösen

aufhörten.

Was nun die secundäre INluskulatur angeht, so wären viel-

leicht deren phylogenetische Anfänge in folgender Weise denkbar.

brachte mich besonders die Thatsachc, dass bei getaßlosen Anneliden, wie z. B.

den Capitelliden, Glyceriden und Polycirriden, ein Theil der freien Cülonizellon

dasselbe Pigment enthalten, welches bei Anneliden mit geschlossenem Gefäß-

system in der Blutflüssigkeit gelöst ist und dem Hämoglobin der höhereu

Tliiere Jedenfalls sehr nahe steht (vgl. Eisiu 1887, sowie meine kurze Mit-

theilung 1S91).
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Wie mir sclieint, konnten die Elemente derjeni^-cn Abschnitte des

FoUikelepithcls, welche steril wurden und eine schützende Hülle fiir

die reifenden Keimproducte bildeten, als Antwdrt auf den durch

Überfiillunii' der Follikel mit Eiern oder Hpermatozoen auf sie aus-

geübten Reiz eine gesteigerte Contractilitiit ihres Protoplasmas aus-

gebildet haben, was mori)hologisch in ihrer Umgestaltung' zu Epithel-

muskelzellen seinen Ausdruck gefunden haben dürfte. Die letzteren

mögen dann anfangs durch die Contractionen ihrer an der Follikcl-

oberlläche ausgebreiteten Mnskelfortsätze bei der Entleerung der

Geschlechtsproducte behilflich gewesen sein. Später aber, als die

Wandungen der benachbarten, erweiterten Follikelhöhlen sicli fest

au einander gelegt oder sich an den Dann und die äußere Körper-

wand angepresst hatten, wurde die Ausübung der eben angedeuteten

Function unmöglich, so dass die meisten jener Epithelmuskelzellen

ihre IMuskelfortsätze wieder einbüßten. Die letzteren blieben nur

dort erhalten, wo sich die betreffenden Zellen an die subdermale,

]»riiiiäve Längsmnskulatur anlehnten, welche sie zunächst in ihrer

Thätigkeit unterstützten, um sie dann endlich ganz zu verdrängen.

Wie das Fehlen S})ecieller Kopfsomite in der Ontogenese der

Ringelwürmer zu deuten wäre, habe ich bereits erwähnt.

Den besten Beweis für die Richtigkeit der hier vertretenen Anf-

fassuug von der i)hylogenetisclien Bedeutung des Ciilothels würde

der Fall abgeben, wo die ^lesodermstrcifen ontdgenetisch in der

liildung der Keimdrüsen des ausgebildeten Thieres ganz und gar

aufgingen. Diese Forderung scheint mir nun in der Organisation

y(m Dilfophihfs, wie es die Untersuchungen von Hak>[kr (1889) und

Sciii.AiKEwiTscii (1895) gezeigt haben, fast in ihrem vollen Umfange

verwirklicht zu sein. Bei dieser eigenthümlichen Wurmgattung bleibt

vor der Hand bloß noch unentschieden, ob die beiden ventralen

Längsmuskeln vom i)rimären 3lesenchym oder vom Ei)ithcl der Ge-

schlechtssäcke herrühren. Das Cölom aber ist hier ausschließlich

durch die umfangreiche Gonadenhöhle repräsentirt.

Bei beiden Arten von TJinophilHs^ welche die genannten Autoren

untersucht haben, entstehen die Gonaden aus zwei soliden Zell-

^treifen. Im ausgebildeten Znstande stellen dieselben ein Paar lauge

Säcke vor, die unter dem Darme theilweisc mit einander ^erbunden

sind. Außerdem finden wir bei den weiblichen Thicrcn eine Untcr-

cintheilung der seitlichen Partien der Gonadenhöhlen in zwei Paar

<\ nimetrische Kammern. Dieser Befund könnte nun als gutes Argu-

ment zu Gunsten der von mir (1890 A) ausgesprochenen Vermuthung
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erscheinen, dass die Vorfahren der Anneliden ebenfalls bloß ein

l'aar ianii'gestreckter Sackgonadeu besessen hätten, die sieh ursi)rüng-

llcli am hinteren Körjierende nach außen öffneten und erst secundär

in metaniere Theilstücke zerfielen.

Allein ich nmss gestehen, dass ich damals folgenden wichtigen

Umstand ganz außer Acht gelassen habe. Obgleich die Mesoderm-

streifcn der Anneliden in der That am Hinterende des Embryos an-

gelegt werden und, nach vorn auswachsend, zunächst die Gestalt eines

Paares langgestreckter Gebilde erhalten, so ist das dennoch eigentlich

kein genügender Grund für die Annahme, dass ein solcher Process

auch phylogenetisch stattgefunden haben müsse. Es liegt hier viel

eher ein für den gesammten Eum})fabschnitt der Ringelwürmer all-

gemein gültiger, ontogenetischer Eutwicklungsmodus vor, dass sich

nämlich die Bildungsherde der verschiedensten Organgrujipen, die

sich nachher durch den ganzen Körper ausdehnen, am zukünftigen

Ilinterende concentrirt haben. Wie wir sahen, entwickelt sich das

Oölothel der Anneliden in den meisten Fällen aus einem Paar Ur-

mesoblasteu, die den übrigen, sogenannten äußeren Teloblasten voll-

kommen analog sind. Aus den von diesen producirten Zellstreifen

gehen nun die Primärmuskelu, das Bauchmark und gelegentlieh sogar

das definitive Hautepithel hervor, mit einem Worte lauter Gebilde,

die ursprünglich jedenfalls nicht ])loß am hinteren Körperende,

sondern in der ganzen Läugenausdehnung des Ptumitfes in situ

entstanden waren. Daher ist es viel wahrscheinlicher, dass auch

den Processen, welche in der Ontogenese der Anne-

liden die Bildung des Gölothels einleiten, nur die Be-

deutung einer teloblastischen Entwicklungsweise zu-

k m m t.

.Somit würde denn Kleinknuekuj IJecht gehabt haben, als er

im erwähnten Briefe seine Zweifel ausdrückte, ob die Urmesoblasten

»wirklich so ursprüngliche Elemente« seien, wie das Hat.scukk,

Uai'.l und ieh geglaubt hatten.

im Einklänge mit den vorhergehenden Erörterungen bin ich

jetzt der Meinung, dass das primäre Keimgewebe, von welchem das

cölomatischc Mesoderm der Anneliden abstammt, ursprünglich an

verschiedenen Stellen des Körpers auftrat. Daljei wird es bei den

Norfahren der KingelwUrmer wahrscheinlich aus Zellen bestanden

halx'ii. die während einer gewissen Periode den Elementen des Ecto-

derms beigesellt waren und von hier aus nacbher in das Mesenchym

inimiii-rirten. um in demselben nicht bloß ein Paar, sondern eine \iel
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bedeutendere Aiizalil von Gonaden zu erzeugen. Dem entsprechend

würde die Vielzulil und die unreg-ehnäßige Anordnung der Keim-

drüsen bei Flattwürniern und Nemertinen eine primäre Erscheinung

sein, und dieser l'mstand würde seinerseits die folgende Abänderung

in meiner früheren Ansicht über den Ursprung der Metamerie

bedingen. Sie entstand wahrscheinlich nicht in Folge der

Gliederung eines einzigen Paares langgestreckter Ge-

schlechtsdrüsen in segmentale Folgestücke, sondern

durch regelmäßige, bilateralsymmctrische Vertlieilung

vieler kleinerer, einst diffus und vollkommen selbständig

aufgetretener Gonaden.

Im ersten Theile seines Lehrbuchs der vergleichenden Anatomie

führte auch Lang (1888) die Idee durch, dass in der Entwicklung

der Riugelwürmer fast alle mesodermalen Organe in einem am
hinteren Körperende gelegenen Blastomercnpaare, d. h. den Urmcso-

Ijhisten, concentrirt seien. Dieselben mit den Neuroblasten« ver-

gleichend, fand er es ebenfalls zweifelhaft, dass das ganze Mesoderm

aus irgend welchen einfachen Organen (Cölomtaschen) oder Zell-

gruppen (ähnlich den Urmesoblasten) der ursprünglichen, gastrnla-

artigen Metazoen })hylogenetisch hervorgegangen sei. Im Hinblick

auf die Entwicklungsweise der Mesodermgebilde bei Cölenteraten

war Lang im Gegentheil geneigt, wie Balfour und Kleinexp.krg

anzunehmen, dass die verschiedenen Componenten des sogenannten

mittleren Keimblattes unabhängig von einander, die einen aus dem

Ectoderm, die anderen aus dem Entoderm entstanden seien. Über

die Bedeutung der secundären Leibeshöhle kam Lang hier noch zu

keinem endgültigen Schlüsse, obschon er einen Vergleich der Go-

nadeuhöhlen der niederen Würmer mit den segmentalen Cölom-

kammern der höheren Formen immerhin als möglich zugab. Nach

dem Erscheinen meiner Abhandlung (1890A) aber theilte mir Lang

mit, dass ihm der in derselben versuchte Nachweis der Homologie

der Cölomsäcke der Anneliden mit den Gonaden turbellarienälmlieher

Tliiere sehr sympathisch sei, jetzt noch mehr als damals, avo ich in

Neapel ihm gegenüber diese Ansicht zum ersten Mal aussprach. Dem
entsprechend hat denn auch nachher Lan(; im dritten Theile seines

Lehrbuchs (1894] diese Grundidee bei der i)hylogenetischen Deutung

des Perikards der Mollusken wirklich in Anwendung gebracht.

Dabei muss ich jedoch hier hinzufügen, dass inzwischen die

Arbeit Thiele's (1891) erschienen war, in welcher der Verfasser bei

einem Ver^-leiche der Organisation der Mollusken, Anneliden und
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Turbclhirieu in sehr bestimmter Weise dafür eintrat, dass das Cölom

der beiden erstgenannten 'JMiiergrnppen den Geschlechtsdrüsen der

letzten homolog sei nnd von denselben abstamme. Thiele nahm

nnn auch als Ausgangspunkt für die Verhältnisse bei den liingel-

würmern ein einziges Paar langer Sackgonadcn an, die sich ver-

muthlich in Folge eines ähnlichen Differcnzirimgsprocesses, wie er

bei den niederen Mollusken, den Amphiiieuren, eingetreten sei, in

viele metamere Abtheilungen gegliedert hätten. Bei den Mollusken

aber habe sich die ursprüngliche paare, secnndäre Leibeshühle in

einen vorderen, geschlechtlichen Abschnitt (die Höhlen der Ge-

schlechtsdrüsen) und einen hinteren, excretorischcu Abschnitt (die

Pericardialhöhle nebst den Metanephridien) gesondert. Ich für mein

Theil glaube nun nicht, dass die Mollusken in dieser Beziehung

einen ursprünglichen Zustand re})räsentiren.

Oben hatte ich erwähnt, dass Hatsgiiek auch jetzt noch

(1888— 1S91, 1894) an seiner ursprünglichen Ansicht festhält, die

mit ihm auch Haeckel (1896) tlieilt, dass nändich die secnndäre

Leibesh(llilc der höheren 'riiiere von den Goiiadenhöhlen der niederen

Thiere abstamme. Zugleich aber können sich beide Autoren immer

noch nicht vom Einflüsse der HEirrwKi'schen Cölomtheorie (1881)

frei machen nnd l^ehaupten, dass die GeschlechtsfoUikel anfangs als

Ausstülpungen des Archenterons entstanden seien. Sie leiten das

Cölom also wiederum in letzter Instanz vom Entoderm ab. S|)eci('ll

auf die Anneliden lässt sich aber diese Auffassung absolut nicht an-

wenden, wie das schon verschiedentlich nachgewiesen worden ist.

Nach wie vor nimmt IIatsciieiv auch in seinem Lehrbuch der

Zoologie als Vorfahren der Anneliden das hypothetische Trocho-

zoon an und sucht dasselbe unmfttelbar von den Ctenoplutren ab-

zuleiten. Seiner Ausführung nach soll sich da die secnndäre Leibes-

höhle mit ihren epithelialen Wänden durch Abschnürung derjenigen

Theilc des cölenterischen Apparates gebildet haben, in denen sich

die Keimdrüsen befunden hätten; er führt zu Gunsten dieser Auf-

fassung die von IIertwig (1880) und Samassa 1892, 1893) bestrittene

Angabe Ciirx's (1880) an, dass bei den ('tenophoren die Geschlechts-

zcllcu aus dem entodcrmalen Ejüthcl der Gastralcanäle ihren Ir-

sprung nehmen sollen.

Auch KoiisciiELT ^V: ÜEiDEi; Vertreten in demjenigen Theile

ihrer vergleichenden Embryologie, welcher die Phylogenie der

Mollusken ])ehandelt (1893), die Meinung, dass die Pericardialhöhle

dieser Thiere und die Sei;nienthöhlen der Anneliden den (Jonaden-
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liölilcn der Tiirbcllaricii homolog- seien, wobei sie el)eiifalls die alte

Ansicht beibehielten, dass das Keiragewebe und das demselben ent-

sprechende cölomatisehe Mcsoderm, sowie auch das Mesencbym vom

Eutoderm ausgegang-en seien. •

Was für eine Stellung zu der uns beschäftigenden Frage Wilsox

gegenwärtig einnimmt, ist mir nicht bekannt. In seiner Arbeit über

die Entwicklung von L/(»/hrte//s (1889) aber, sowie auch schon früher,

theilte er die Ansicht Sed(;wick's (1884), welcher die metameren

Cölomabschnitte der segmentirten Kilaterien als abgeschnürte Seiten-

kannnern des cölenterischen Apparates actinienartiger Thiere auf-

gefasst hatte. Und auch Lang hatte seiner Zeit eine ähnliche Hypo-

these ausgesprochen, die er aber schon längst wieder aufgegeben

hat. Im Grunde genommen waren alle diese Versuche nichts Anderes

als Moditicationen der HEirrwic/schen Cölomthcorie. Im Hinblick auf

diese Theorien einerseits, sowie andererseits die verschiedenen An-

gaben von einer ectodermaleu Herkunft der Urmesoblasten bei Anne-

liden Ijcrücksichtigend, fand nun Wilson, dass nach genauerer

Prüfung der Beziehungen der besagten zwei Urzellen des Mesoderms

zu den Rändern des Blastopors sich die Sache vielleicht doch noch

anders gestalten dürfte. In seiner Abhandlung über die Entwick-

liuig von Nerci.s (1892) kam er denn auch wirklich zu demselben

Schlüsse, wie ich (1890), dass die Teloblasten des Cölothels eigent-

lich weder vom äußeren, noch vom inneren Keimblatte abstammen.

Diese Schlussfolgerung gestattet uns weiter, die Homologie der

Mesodermstreifen der Anneliden und des Cölothels derjenigen Thiere,

bei welchen in der Ontogenese das bezeichnete Embryonalgewebe

unter der Form von Ausstül|)ungen des Urdarmes entsteht, aufrecht

zu erhalten. Daraus folgt nun aber noch nicht, dass der zweite

Bildungsmodus des secundären Mesoderms die Bedeutung eines phylo-

genetisch ursprünglichen Vorganges hätte, wie es diejenigen Autoren

behaupteten, welche in den Mesodermstreifen und den metameren

Semiten bloß eine Abkürzung der Entwicklung des Cölothels aus

hohlen Aussackungen des Archenterons erblickten. Meiner Meinung

nach ist der letztere ontogenctische Vorgang im Gegentheil eine

Vereinfachung des ersteren.

Als Aussackungen bestimmter Tlieilc der Urdarmwände entsteht

das Cölome})ithel l)ekanntlich bei Ecliinodermen, Brachiopoden, Chäto-

gnathen, Enteropneusten und gewissen Cliordaten. Alles das sind

nun gewiss keine primitiven Thiere. Dann aber ist die Frage

gerechtfertigt, warum wir denn gerade den bei diesen Thieren

ilittheilangen a. d. Zool. Station zu Neaiiel. Bd. 14. 35
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beobaclitetcu Eutwickhiugsinodus des Cülotliels für den urspriiug-

liebcn halten sollen. Vielleicht bloß desshalb etwa, weil er als

mechanisches Geschehen uns einfacher erscheint und an die Gastrula-

bilduiiii' durch Invagination erinnert? Allein auch im letzteren Falle

kijnncn wir nicht einmal mit Bestimmtheit l)ehau|>tcn, dass eben

dieser Process und nicht irgend ein anderer die Bildung der beiden

{'rimitivorgane. des Ecto- und Entoderms, der Urmetazoen verursacht

haben müsse.

Andererseits ist es nicht zu Ijestreiteu, dass die Eiugelwürmer

denjenigen ursi)rünglicheren Thieren, bei welchen das Cölothel als

solches zuerst in Erscheinung trat, jedenfalls bedeutend näher stehen,

als die oben aufgezählten Thiere. Und daher werden wir denu

auch in der Embryologie der Anneliden viel eher sicherere Hinweise

auf die ersten phylogenetischen Anfänge des secundären Mesoderms

erwarten dürfen.

Einen recht gelungenen Versuch, die lieiden verschiedenen Ent-

wicklungsprocesse, welche wir bei der Bildnng des Cölothels

beobachten, aufeinander zurückzuführen, verdanken wir Raul (1889).

Seiner Auffassung nach hätten sich bei den obengenannten Thieren

die Urmesoblasten während der Invagination des Entoderms den

Elementen des letzteren beigesellt. Zwischen denselben verharrend,

geben sie dann durch fortgesetzte Theilung zwei symmetrisch ge-

legeneu, ei»ithelialen Platten den Ursprung, die üljcrall continuirlich

in das Epithel des Archenterons übergehen und somit eine Zeit lang

als seitliche Theile der Urdarmwände erscheinen. Diese meso-

derraalen Abschnitte des l'rdarmes sind es nun, die sich nachher

ausstülpen, abschnüren und die Cülomsäcke bilden.

Ohne Rabl in seinen übrigen Anschauungen über das Mesoderni

l)eizustimmen, hatte ich doch den eben referi rten Erklärungsversuch

bereitwilligst acceptirt. Da Kahl bekanntlich das gesammte Mesu-

derm vom unteren Keimblatte ableitete, so brauchte er nicht nach

(t runden zu suchen, wie eigentlich die Urmesoblasten in das Ento-

derm gelangt seien. Bei meiner Auffassung aber wird eine Erklärung

dafür unerlässlich.

Meiner Ansicht nach befanden sich die Urgeschlechtszellcn, von

welchen das secundäre Mesoderni phvlogenetisch abstammte, ur-

sprünglich zwischen den Elementen des äußeren Keimblattes. Von

da aus rückten sie später in die Tiefe, einerseits um während der

Reifung mehr geschützt zu sein, andererseits aber, und das wird wnlil

die wichtigere Ursache gewesen sein, behufs einer vollkomnieueren
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Ernährung, wesslialb sie in die Nähe des Darmes verlegt werden

niussten. So sehen wir, dass sich die die Gìonaden liefernden Ur-

geschlechtszellen bei den niederen Würmern im primären Mesenehym

betinden, in dessen lacunare Räume vom Verdaunngseanal her die

Nahruugssäfte übertreten. Bei anderen Thieren hatten die Pro-

pagationselemente ihre Wandcrnng noch weiter in die Tiefe fort-

gesetzt, bis sie endlich ganz in das Entoderm eingedrungen waren

und die hier vorbereiteten Nährstoffe so zu sagen aus erster Hand

erhalten konnten. Auch heute noch findet ein ganz ähnlicher

Vorgang bei den Cöleuteraten statt, wie das zuerst Kleinknukug

(1881 A) für EudoidrknH festgestellt hatte, wo unter seinen Augen

die jungen Keimzellen aus dem Ectoderm auswanderten und, die

Stutzlamelle durchdringend, in das Entoderm üljersiedelten. Nach-

dem sie sich hier mit genügendem Nahrungsvorrath versehen hatten,

kehrten die Zellen wieder in das äußere Blatt zurück, um dort die

Gonaden herzustellen. Diese Beobachtung Kleinkm'.ercì's hat nach-

her Wkismaxx (1883) noch für eine ganze Reihe anderer llydrozoen

bestätigt. Auf die von Kleinenherg mitgetheilte Thatsache hin

hatte schon Balfouu (ISSI) die Ansicht ausg-esprochen ,
dass die

Geschlechtselemente bei den Cölenteraten ursi)rünglich überhaupt

im Ectoderm entstanden seien, und dass das Vorkommen der Ge-

schlechtsdrüsen im inneren Keimblatte, wie wir das bei einem

Theile dieser Thiere vorlinden, als eine spätere Anpassung auf-

zufassen wäre.

Im Hinblick auf das Vorhergehende wird die zweifache Bildungs-

weise des Cölothels aus Elementen, die in der Ontogenese bald im

äußeren bald im inneren Keimblatte auftreten, weniger sonderbar

erscheinen, vorausgesetzt, dass wir für das secundäre Mesoderm die

phylogenetische Bedeutung eines Urgeschlcchtsgewebes geltoi lassen

wollen. Dann kann man sich das Auswachsen des letzteren zu einem

Paar seitlich in das Urdarmepithel eingefügter Platten als einen ur-

sprünglich teloblastischen Entwicklungsprocess vorstellen, ähnlieh

demjenigen N'organge, wie bei einigen Anneliden aus den äußeren

Teloblasten zusammenhängende Zellstreifen entstehen, die eine Zeit

hing im einschichtigen Ectodermepithel, einen Theil desselben bildend,

verharren.

Den von mir vertretenen Anschauungen über die ursprüngliche

Bedeutung des cölomatischen Mesoderms schloss sich zum Theil auch

CiioLODKOWSKY (1892) au. Je nach dem Vorhandensein oder Fehlen

äincr echten, secundären Leibeshöhle und der Entwicklungsweise

les Mesoderms unterschied er Enterocölier und (Jeiiitocülier sowie

ils phylogenetische Vorstufe der letzteren Acölier. In der ersten

35*
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Cirnppe vcrcinig-te er alle dicjeuig-cn Thicre, bei wclelicn das (.'ülo-

tlicl diireli Abschnürimg" hohler Aiissuekimgen des Archenterous ent-

steht, die als Homolog-a seitlicher Thcile des cölenterisehcn Appa-

rates der Cülenterateii aufgefasst werden müssten. Zur zweiten

Gruppe zählte Ciiolodküwsky die Anneliden, Arthropoden etc.

und erklärte den Ursi^rung des Mesoderms dieser Thiere durch

Ditlerenzirung des primären »Geschlechtsparenchynis der niederen

Würmer, welche die dritte Gruppe bilden. Dass ich mit den Grund-

prineipien einer solchen Classification nicht einverstanden sein kann,

ist nach allem Vorhergehenden von selbst verständlich. Darum will

ich hier nur bemerken, dass Cholodkowsky, obgleich er das Meso-

derm im Allgemeinen bloß als ein collectives Gebilde auffasste,

welches den beiden primären Keimblättern nicht gleicliM^erthig und

keineswegs überall homolog sei, dennoch dessen Bedeutung als eine

»structure fondamentale indéi)endante« zu sehr unterstrichen hat.

Wie wir gesehen haben, hat das Mesoderm bei den Kingelwürmerii

keine derartig selbständige, einheitliche Bedeutung; dasselbe auch

für alle übrigen Thiere nachzuweisen, dürfte am Ende nicht schwer

fallen.

Goodrich (1895) endlich hat meine theoretischen Betrachtungen

über das Mesoderm der Anneliden vollkommen acceptirt und sie in

Bezug auf die verscliiedenen Thiergruppen im Einzelnen durch-

geführt. Wesentlich verschieden von der meinigen ist bei ihm bloß

die Erklärung gewisser Öpecialfragen aus der Phylogenese der Ex-

cretionsorgane, worauf ich hier nicht näher eingehen will.

Vor einiger Zeit nun erschien eine Arbeit Faussek's über die

Entwicklung der Cei>halopodeu (1897), wo er zum Schlüsse, in einem

besonderen Capitel : »Was ist das Cölom«, gegen die Idee, dass das

cölomatische Mesoderm vom Urgeschlechtsgewebe der ursprünglichsten

Metazoen abstamme, sehr energisch zu Felde zog.

Vor Allem wäre Folgendes zu bemerken. Wenn Fausskk sagt,

dass der bekannte, zuerst von Hatsciiek ausgesprochene Gedanke

durch mich »zu einer ganzen Theorie ausgebaut«' W(trden sei. unii

dabei außer HArsciiEiv und mir weiter Niemand erwähnt, so erweist

er sich als sehr ungerecht gegen alle diejenigen Forscher, die sich

ebenfalls am Ausbau dieser Theorie ))etheiligt haben. Wie wir sahen,

iiat die Frage, ob das Cölothel der höheren Thiere mit den Gonaden

> Die liier in Aufülirungszeichen citirten Stellen sind nach der nissischen

Arbeit Fau.ssek'.s übersetzt.
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der niederen Würmer vergleielibar sei und von den Urkoimzellen

der ältesten, vielzelligen Thiere abgeleitet werden könne, ihre recht

umfangreiche Geschichte. In der einschlägigen Littcratur haben wir

unter Anderem die große Abhandlung Thiele's (1891), in welcher

der VerfiEisscr diese Frage im positiven Sinne speciell für die

Mollusken entscheidet, also gerade für jene Thiergruppo, deren

höchste Vertreter Faussek eutwicklungsgeschichtlich behandelt.

Außerdem treffen wir dieselben Ansichten über das Cölothcl, i. e.

das Perikard der Mollusken, wie sie Thiele vertritt, z. B. noch in

den Lehrbüchern von Korschelt & Heider (1890—93) und. Lang

(1888—94), sowie auch bei Goodrich (1895) an. Daher finde ich

es zum mindesten sonderbar, dass Faussek ausschließlich meinem

Aufsatze (1890 A) und einer von meinen kurzen, vorläufigen Mit-

theilungen (1890 B) die Ehre zugedacht hat, an denselben seine Kritik-

talente zu versuchen. Nun gut, ich nehme die Forderung an.

Faussek behauptet, dass die besagte Theorie »den embryo-

logischen Thatsachen widerspricht« und »in der Embryologie der

Arthropoden und Mollusken nicht die geringste Bestätigung findet«.

Als Beweis dafür bringt er jedoch l)loß die sowohl mir als auch

Allen längst bekannte Thatsache vor, dass bei gewissen Cölomateu

«die Anlagen der Geschlechtsdrüsen nicht aus dem Mesoderm und

auch nicht aus dem Peritonealepithel entstehen«, sondern in der

Ontogenese gleichzeitig mit diesen Gebilden oder sogar früher als

dieselben unmittelbar aus dem Blastodcrm oder den Furchungszellen

hervorgehen. Es ist das dieselbe Erwiderung, wie sie mir Kleinen-

HERCj in seinem Briefe gemacht hat, indem er auf Sagiffa hinwies.

Außer diesem Beispiele führt nun Faussek noch >Leriiaea,P/trilaiig/i(tit,

den Scorpion, verschiedene Insecten, Loligo und Sepia« an, sowie

noch einige Hinweise auf einen selbständigen Ursprung der Keim-

zellen bei Vertebratcn.

Von allen diesen Beispielen verdienen die Arthropoden jeden-

falls am meisten Beachtung. Thatsächlich bildet sich bei verschie-

denen Vertretern aus dieser Gruppe die Gonadenanlage bereits sehr

früh aus dem Blastoderm und somit unal)hängig nicht nur vom

Mesoderm, sondern auch von den Keimblättern überhaupt. Allein

auf diese Erwiderung brauche ich nicht einmal selbst zu antworten,

ia die augeführte Thatsache schon durch Schimkewitsch (1896)

lire richtige Beleuchtung erfahren hat. Die betreffenden Facta aus

1er Entwicklung der Copepoden zusammenstellend, wies er in durch-

lus überzeugender Weise den allmählichen Übergang von der Bildung
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der Urkeirazelleu und des Mesodcrms aus gemeinsamer Anlage,

sogar aus ein und derselben Zelle, zur seihständigen Entstehung der :

ersteren nach und zog daraus den folgenden, vollkommen richtigen

Schluss: »Jedenfalls kann die iMitwiekluiigsweise der Ocnitalzellen,

welche wir hei den Copejwda parasitica beobachten, nicht für die

primäre gehalten werden: sie stellt eine vollkommen ähnliche

teloblastische Modification einer anderen Entwicklungs-
|

weise vor, wie die Entwicklung des Entoderms hei Nofophor>is oder

des Mesoderms hei den freilebenden Copepoden.« Warum jedoch

Faussek in seiner Arbeit die eben citirte Erklärung Sciiimkewitsch's

mit keinem Worte erwähnt hat, kann ich nicht wissen.

Eine derartige Lage der Hache bei den bezeichneten Crustaceeu

erklärt uns nun niclit nur jenes eigenthümliche Verhalten bei den

übrigen erwähnten Arthropoden, sondern giebt uns zugleich einen

guten Anhaltspunkt zur Beurtheilung aller ähnlichen Befunde über-

haupt. 8ie entkräftigt die ganze Argumentation, die, wie Faussek

offenbar glaubte, unsere Theorie mit einem Schlage vernichten

musste. Allein wir wollen die Streitmittel, deren sich unser Gegner

zu bedienen gedachte, doch etwas näher in Augenschein nehmen.

Als solche sollten ja auch die Mollusken herhalten.

Faussek fand nämlich l)ei den Embryonen der Cephalopoden

mitten zwischen den »gewöhnlichen Mesodermzellen« eine besondere

Gruj)])e von Elementen, welche »am Präparate als ein hellerer Fleck

in die Augen fällt«. Er behauptet nun, dass »wir in dieser Gruppe

von großen, hellen Zellen, die sich schon in sehr frühem Stadium

im ^lesoderm ditfercnzirt, die Anlage der Gescldechtsorganc erl)li('ken

Hiiissteu<, obgleich es ihm auch nicht gelungen sei, deren \'erwand-

lung in die Keimdrüse späterer Stadien ganz »lückenlos« zu ver-

folgen. Nach des Verfassers Aussage S(dl »die bescliricl)cne Zell-

gruppe l»ci Lo//(/o im Allgemeinen einen außerordentlich ähulichcu

Eindruck hervorrufen wie die Gonadenanlage bei Fhalrnq/itnuc, und

>das stelle deren Bedeutung als Gonadenanlage fast außer Zweifel'.

Und da nun »bei rhalam/i/n//^ wie beim Scorpioii und bei Insecten,

sich die Geschlechtszellen schon im Blastoderni diflercnzircn und von

dort aus in das Mesodcrm einwandern«, so giebt diese Thatsache

Faü.ssek zu der Annahme Veranlassung, dass dasselbe auch bei den

Cephalopoden geschehe. Dennoch aber fügt er hinzu, dass sich die

bezeichneten Zellen bei LoHijo in dem Stadium, »wo er sie zuerst

bemerkte, im Mesoderm, oder zwischen dem Mesodcrm und dem

Dotter, jedoch in der Nähe der Körperoberfläche befanden«. Au
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einer anderen Stelle heißt es dann weiter, dass die ^:;r(»ßcn Zellen, »in-

dem sie der Hüllmenibrau dci< Dottcrorg-ans nnnjittclbar anliegen nnd

dieselbe sogar ein wenig- vor sicli vorwölben, .... gleichsam in einer

kleineu Vertiefung des Dotters gelegen sind«. Es fragt sich nun,

wo sind denn da eigentlich die so intimen Beziehungen zur Körper-

oberlläche, die uns auch nur den geringsten Grund zur Annahme geben

könnten, dass sich die Gonadenanlage vom Blastoderm abgelöst

haben sollte"? Dazu l)efindet sich hier zAvischen beiden noch eine

Schicht von Mesddermzcllcn, wie das auf Fig. 45 und 46 g-anz

deutlich zu sehen ist. Allerdings sagt Faussek: »vielleicht würde
eine darauf hinzielende Untersuchung von FlächcnpräiJaraten uns

dazu verhelfen, ein noch früheres Auftreten dieser Zellen zu ent-

decken«. Doch folgt eben aus diesen Worten, dass der Verfasser

keine solchen Präparate gehabt hat. Allein das hält ihn nicht davon

ah, gleich darauf mit der folgenden, weitgreifenden Verallgemeine-

rung vorzutreten: »Eine derartige überraschende Ähnlichkeit der

Gonadenanlage bei Thieren, die im System so weit von einander

entfernt stehen [d. h. oft'enbar, Avic die Cephalopoden und Arthro-

poden], ruft den Gedanken hervor, dass diese f^ntwicklungsweise

eine allgemeine Bedeutung habe und auch bei den übrigen Thieren

vorhanden sein muss. « , Auf die bloße Analogie mit gewissen Arthro-

poden hin spricht also Faussek eine Vermuthung bezüglich der

Cephalopoden aus und tischt uns dann sofort dieselbe Vermuthung

als eine feststehende Tiiatsache auf. Eine solche Beweisführung

nennt man, wenn ich niclit irre, einen Cireulus vitiosus '.

AVie mir scheint, hat Faussek also die Unhaltbarkeit meiner

Ansichten noch keineswegs bewiesen. Was alter die Mollusken

anbelangt, so bildet die Ontogenese derselben nach wie vor eine

Stütze für meine Auffassung; dagegen steht die Verallgemeinerung,

zu welcher sich Faussek auf Grund seiner unvollständigen Beobach-

tungen an Cephalopoden hinreißen ließ, im Widerspruch zu den

meisten bisherigen Untersuchungen, denen zufolge bei den ültrigen

Mollusken die Geschlechtsdrüsen sich aus den Wandungen des

• Zusatz. Höchst fatal ist der folgende Umstand. Nach neueren Unter-

suchungen von ScniMKEWiTSCH ilS08) hat sich nämlich herausgestellt, dasa der

vielgenannten Zellanhäufung bei Piialan(jiuiii, welche Fau.ssek für die (ionaden-

iinlage ausgiebt, diese Bedeutung gar nicht zukommt. Dem Cumulus primitivus

der Spinnenembryonen entsprechend, liefert dieselbe zunächst Vitellophagcn.

bleibendes Entoderm und Mesoderm, und was dann noch übrig bleibt, bildet

erst die Genitalanlage.
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Pericards entwickeln, also ans dem Cölotliel. Aus den Be-

obachtungen Faussek's ist eben nur crsiclitlich, dass sich ])ci Loligo

und Sepia mitten im Mcsoderm eine besondere Zell^^rupi)C, wahr-

scheinlich die Gonadenanlagc, ziemlieh früh unterscheiden lässt,

und weiter gar nichts.

Mit Faussek's Theorie, wonach die ursprüngliche Bedeutung

der Cölomhöhlen diejenige von Excretionsorganen gewesen sei, will

ich mich gar nicht lange aufhalten. Niemand zweifelt daran, dass zu

l)hagocytären Organen umgestaltetes Peritoneum und manchmal auch

ganze Abschnitte der secundären Leibeshöhle in gewissem Sinne die

Polle von excretorischen Apparaten übernehmen können. Dass jedoch

sämmtliche cölothelialen Gebilde von den Excretionsorganen »der

Plattwürmer, z. B. der Nemertinen< abstammen sollten, und das ganze

Cülomhöhleusystem von den Binnenräumen der Protoncidiridicn seinen

Ursprung genommen hätte, daran mag glauben, wer will, nur nicht

ich. Einen ganz ähnlichen Gedanken hatte bekanntlich schon vor

langer Zeit Lankester (1873) ausgesprochen und an PhyUirrhoe

als Beispiel zu erläutern versucht. Doch gab er denselben sehr

bald auf (1875), als in Folge der Ausführungen jMetschxikopf's

(1874) die alte Idee Lelckart's, die lieibeshöhle der höheren Thiere

mit peripheren Abschnitten des Gastralsystems der Cölcnteraten zu

vergleichen, wieder zur Geltung gelangte. Später hatte dann auch noch

ZiE(iLER (1885) in seiner Arbeit über C//das darauf hingewiesen,

dass die Pericardialhöhle der Mollusken und die Segmenthöhlen der

Anneliden sich zu den resp. ^Metanepliridien ganz eben so verhielten,

»wie bei der Schalen- und Anteunendrüse der Crustaccen das End-

bläschen zum ausführenden Canal sich verhält, dass also das

Perikardial bläschen nichts weiter als ein Theil der Niere sei«.

Eine Erwähnung dieser Erklärungsversuche T^ankestek's und

ZiEGLEKS wäre gewiss wohl recht und billig gewesen, wenn nun

doch einmal dieselbe Grundidee -zu einer ganzen Theorie ausgebaut«

werden sollte. Faussek aber scheint das für überflüssig gehalten

zu haben.

Indem ich also mit Sc'iiiMKEwrrsni (1896) das frühzeitige Auf-

treten der Urkeimzellen unabhängig von der Cölothelanlage als eine

teloblastische Entwicklungsweise auffasse, will ich zur Erläuterung,

wie etwa eine derartige Sonderung zu Stande gekommen sein dürfte,

die folgenden Betrachtungen hier hinzufügen.

Im Lehrbuch der Zoologie der Wirbelthiere von Polejaeff &

ScuiMivEwiTSCii (1891) finden wir die Bemerkung, dass die Leibes-
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hülilc von Bf/lrfi/o(//os'st/s, ohg-leidi ein parenchymatöses Gewebe die-

selbe ansfüllt, clennoeh ein Cüb)m sei; das A'orbandenscin von holilcn,

nacb demselben Typus wie bei den Ncmertineu gebauten Gonaden

aber neben dem Cölom widerspreche der allgemein accei)tirten

Hypothese von der Bedeutung des Cöloms als erweiterter Geschleehts-

liöhlcu. Im Hinblick darauf jedoch^ dass auch hier »die Geschlechts-

organe sich auf Kosten der peritonealen Auskleidung der Leibeshöhle

entwickeln-, ist dieser Widerspruch nicht so groß, wie es iiuf den

ersten Blick scheint. Natürlich hat in ähnlichen Fällen, und deren

giebt CS nicht wenige, wo die Geschlechtsproducte in Gonaden ent-

stehen, die sich vom Peritonealepithel gesondert haben und außer-

halb des Cöloms liegen, dieses seine ursprüngliche Bedeutung einer

Gcschlechtshöhle eingebüßt. Allein dieser Umstand sowie auch

der, dass in gewissen Segmenthöhlen bei Anneliden keine Geschlechts-

producte mehr, gebildet werden, ändert i)rincipiell au der Sache noch

nichts. Es sind uns auch l)ei den liingelwürmeru Beispiele bekannt

(Oligochäten, Hirudineen), wo sich die definitiven Gonadenkammern

zum Theil oder vollständig von der allgemeinen Leibeshöhle ab-

gliedern. Eine derartige Sonderung der Gonaden vom Cölothel mag
sich phylogenetisch auf immer früliereu Entwicklungsstufen vollzogen

haben, l)is sie schließlich die P\)rm einer selbständigen, teloblastischen

Eutwicklungsweise aus Elementen des Blastoderms oder sogar aus

ciuer einzigen, bestimmten Blastomere am Ende des Furchungs-

processes angenommen hatte.

Zum Schlüsse möchte ich nun erklären, dass ich bisher keinen

triftigen Grund kennen gelernt habe, der mich dazu bestimmen

könute, meine Ansichten über das cölomatische Mcsoderm nicht nur

der Anneliden, sondern auch aller der Thiere überhaupt, die eine

echte sccundäre Lei))cshöhlc liesitzcn, zu ändern. Meiner Auffassung

nach hat das 3lesoepithcl oder Oölothel im Gegensatze
zum primären Mesenchym überall die phylogenetische
Bedeutung eines Primitivorgans ähnlich dem äußeren
und inneren Keimblatte und nahm seinen Ursprung von
den Propagationszellen der ältesten vielzelligen Thiere.
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N;u'h träge.

Kurz vor Beendigung des Druckes der russisclieu Ausgabe

meiner Arbeit sandte mir Prof. H. Eisig freundlielist einen ^Sejiarat-

abdruek seiner »Entwicklungsgesebiciito der Capitelliden« (1898) zu.

die eine äußerst wertlivolle Ergänzung zu seiner schönen Monogra-

phie dieser Wurnigruppe bildet. Die Abhandlung enthält eine Fülle

von überaus interessanten Thatsachen und theoretischen Betrachtungen

über die Morj)hologie und Phylogcnic der Anneliden, die zum Theil

auch ganz allgemein von größter Bedeutung sind. Auf Alles das

liier einzugehen, würde mich natürlich zu weit führen, und so will ich

mich denn darauf beschränken, auf die wesentlichsten Punkte aus

der ^[esodermfrage hinzuweisen, in denen unsere Anschauungen

übereinstimmen oder aus einander gehen.

Durch die Untersuchung der Entwicklungsgeschichte der Capi-

telliden gelangte auch Eisig zum Schluss, dass das secundäre Meso-

derm oder der Cölomesoblast« durchaus unabhängig von P>to- und

Entoderm, direct aus Blastomeren entsteht. Auf diesen Befund hin,

sowie in Folge allgemeinerer, auf ausgedehnte Vergleiche der Ringel-

würmcr mit anderen Thieren begründeter Betrachtungen schließt

sich der Verfasser vollkommen der Ansicht an, dass derCölomcsoblast

in der Phylogenie die Bedeutung eines Cleschlechtsgewebes gehabt

haben müsse und aus den Urkeimzellen der ersten Metazocn her-

vorgegangen sei.

Außerdem unterscheidet Eisig noch ein anderes Mesodcrm,

welches er Pädomesol)last nennt. Seiner Darstellung nach liefert

dieses Embryonalgewebe ausschließlich Larvenmuskcln, von denen

nur ein sehr unbedeutender Theil im präcerel)ralen Koi)fabsclinittc

in die Organisation des ausgebildeten Thieres mit hinübergenommen

werde. Alle übrigen ]»lcibenden Muskeln sollen dagegen vom Cölo-

thel herrühren. Die Beobachtung, dass auch der Pädomesoblast aus

einem Paare von Polzellen entsteht, die ebenfalls schon während der

Furchung8i)eriode auftreten, veranlasst Eisig zu der Sciilussfolgerung,

dass die beiden Mesoblaste eigentlich bloß eine phylogenetisch frühe

Sonderung ein und derselben morphologischen Einheit in zwei Tlieile

seien, von welchen der eine die Bildung larvaler, der andere die-

jenige definitiver Gewebe übernommen hätte. Demnach müsse der

Pädomesoblast, indem er gleichfalls von den primären Keimblättern
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unabhängig sei, ursprünglich dieselbe Bedeutung wie der Cölome-

sdblast gehabt und auch von Urgeschlechtszellcn seinen Ursprung

genommen haben.

Diese Sehlussfolgerung halte ich aus verschiedeneu Gründen für

unrichtig. Hier aber möchte ich nur darauf hinweisen, dass eine

frühe, teloblastische Entwicklung aus einer oder zwei als Blasto-

nicreu erscheinenden Zellen auch bei der Anlage anderer Gebilde

beobachtet wird, die phylogenetisch mit Geschlechtszellen nichts

gemein hal)en konnten. Als Beispiel mögen die Xcuroblasten der

liegenwürmer und Blutegel dienen.

Die besondere Auffassung Eisig's vom Pädomesoblast würde

übrigens geeignet sein, das folgende Resultat seiner Beobachtungen

wenigstens theilweise zu erklären. Eisiu fand nändich bei (apHrlla,

dass die Pädomesoblastzellen nach ihrer Ablösung vom Bildungs-

herde zunächst in die Dottermasse des Entoderms eindringen, die-

selbe unter gewissen Veränderungen des Kernes bis zu ihrem Be-

stimmungsorte durchwandern und dort, aus dem Dotter wieder

heraustretend, endlich zu Larvenmuskeln werden. Es ist nicht zu

leugnen, dass dieses Durchwandern des Entoderms eine gewisse

Ähnlichkeit mit der gleichen Erscheinung hat, welche für die

Geschlechtszellen der niederen Cölenteraten constatirt worden ist,

und ein solcher Umstand würde ja einerseits für Eisig's Deutung

des Pädomesolilastes sprechen. Allein, obgleich mir Eisir; brief-

lich versichert hat, dass hier kein Irrthum vorliege, so kann ich

mieli dennoch nicht entschließen, an die Kichtigkeit seiner Be-

obachtung zu glauben, und denke immer noch, dass die großen

Schwierigkeiten, welche das Object der Untersuchung entgegenstellte

(die Kleinheit der Elemente, das dichte Aneinanderlicgcn von Ecto-

uiid Entoderm und das Überfülltsein des letzteren mit glänzenden

Dotterkörnchen), hier zu Beobachtungsfehlern Veranlassung gegeben

haben konnten. Die ganze Sache erscheint mir el)en schon zu

al)Sonderlicli.

Andererseits finde ich aber in den Abl)ildungcn Eisig's einige

Andeutungen, aus denen sich schließen ließe, dass ))ei Capitclln aus

der hinteren, });iaren Anlage des Pädomesoblasts, die den adanalen

Mesenchymanlagen der Poli/gordi/fs-lMYxe vollkommen entspricht,

nicht alle primären Muskelzellcn hervorgehen, sondern solche auch

an anderen Stellen, so z. B. in der Xähe der Anlagen des Gehirns

und des Schlundes, aus dem Ectoderm entstehen dürften. Obgleich

der Verfasser behauptet, dass die Elemente des Pädomesoblasts,
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uaclidcm sie sich zwischen Ecto- und Entoderni festgesetzt haben,

Ausläufer in das crstere hinciusenden, so scheinen mir doch einige

Figuren gerade das Gegentheil zu zeigen, nämlich, dass die Zellen

ehcn im Begriffe stehen, das Ectoderm zu verlassen, wie ich das für

Lojja(lorJn/iich/(s beschrieben habe. Allerdings glaubt nun Eisig seiner-

seits wiederum nicht an die Existenz von ectodermalen Neuromuskcl-

anlageu und theilt mir mit, dass auch er bei den Capitellidcn-

embryonen Anfangs häufig in Versuchung gerathen sei, überall Neuro-

muskclanlagen zu sehen, bis er die Bildung der Larvenmuskeln aus

den betreffenden Teloblasten erkannt hatte. Er ist der Meinung,

dass es mir vielleicht ähnlich ergehen könnte, wenn ich die Ent-

wicklung des Lopadorhyiichiis ab ovo untersuchen würde. Darauf

kann ich vor der Hand natürlich nur das erwidern, dass die

Lopadoi'hynclius-LaiXYQ jedenfalls ein für histogenetische Studien sehr

viel günstigeres Object ist als die äußerst kleinzelligen Embryonen

von Capitdla. Außerdem kann ja die Entwickluugsweise der Primär-

muskcln bei verschiedenen Arten eine verschiedene sein, und der

teloblastische Bildungsmodus die locale Production von primären

Myoblasten im Zusammenhange mit nervösen Elementen direct aus

dem Ectoderm in vielen Fällen ganz ersetzt haben. Da der Bildungs-

process, wie ich ihn bei Lopadorhynclms gefunden habe, für mich

theoretisch einen uralten Vorgang repräsentirt, so halte ich es für

sehr leicht möglich, dass er heut zu Tage überhaupt nur noch relativ

selten in der Ontogenese der Thiere erhalten sein möchte.

Ferner kann ich mich Eisio's Meinung nicht anschließen, dass

die ganze delinitivc Muskulatur mit alleiniger Ausnahme der prä-

cerebralen Muskeln des Kopflai)pens vom Cölomesoblast abstamme.

Wie Eisig selbst sagt, konnte er wegen der außerordentlichen Klein-

heit der Elemente die Genese der bleibenden Muskeln nicht genau

verfolgen. Und andererseits beschreibt er uns auch nicht das

Verschwinden der primären Muskeln, die ja bei der Larve von

Cnjtitella geradezu einen ganzen Muskelschlauch unter der Haut

bilden sollen. Nun halte ich es für recht unwahrscheinlich, dass

alle diese Muskeln nur von provisorischer Bedeutung sein sollten,

und zwar um so mehr, als in der Ontogenese von Capitella alle Larveu-

organe einen sehr reducirten Zustand bekunden, wie das eben bei

der Entwicklung der Embryonen unter der Fürsorge des Mutter-

thieres im Inneren von dessen Wohuröhre vidlkomnieu erklärlich ist.
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Ungefähr g-leiclizeitig" mit meiner Arbeit erschien in den Yer-

handliing-en der Deutsehen Zoologischen Gesellschaft der vorzügliche

Vortrag- H. E. Zieuler's »Über den derzeitigen Stand der Cölom-

frage« (1S98). Es sind in demselben eine Menge der interessantesten

Betrachtungen und Ausführungen enthalten, die mit meinen An-

schauungen vielfach in der schönsten Weise harmoniren und zu

manchen von meinen Erklärungen sehr werthvolle Ergänzungen

bilden. In einem sehr wichtigen Punkte aber kann ich dem Ver-

fasser natürlich nicht l)eistimmen, nämlich in der Anerkennung der

Möglichkeit, dass »die secundäre Leibeshöhle ursprünglich ein Ex-

cretionsorgan war«, und kann auch den Satz nicht gelten lassen,

dass »die secundäre Leibeshöhle stets eine excretorische Function

habe«.

Die Abhandlung Ziegler's, sowie offenbar zum Theil auch meine

Arbeit gaben Faussek zu einem Aufsatze »Über die physiologische

Bedeutung des Cüloms< (1899) Veranlassung, welcher in den Arbeiten

der Petersburger Naturforschergesellschaft erschien. In derselben

Zeitschrift veröffentlichte ich darauf als Antwort einen Artikel:

»Lässt sich die Bildung der secundären Leibeshöhle aus der ex-

erctorischen Thätigkeit des Thierkörpers erklären ?<; (1900). Da nun

Fai'SSeiv seinen Aufsatz als Nachtrag zur deutschen Ausgabe

seiner ('ephaloj)odenarbeit (1900), versehen mit einigen kleinen Al)-

änderungen und neuen Zusätzen, in der Übersetzung reprodncirt

und somit einem größeren Leserkreise in extenso zugänglich ge-

mncht hat, so sehe ich mich dazu veranlasst, auch meinerseits das-

selbe zu thun.

Im genannten Aufsatze sagt Faussek Folgendes: »Meyer ver-

theidigt seine Theorie gegen meine Erwiderungen und unterzieht

meine Arbeit einer sehr scharfen Kritik. Da er aber seinen früheren

Argumenten nichts wesentlich Neues hinzufügt, so brauche ich auf

ihn hier nicht näher einzugehen ^< Was meine Arbeit Neues ent-

liält, darüber will ich natürlich Andere urtheilen lassen. Da aber

Faussek doch nun einmal unsere Polemik erwähnt, so möchte ich

ihm unter Anderem meine Widerlegung und Charakteristik seiner

Beweise, dass bei den Mollusken, speciell bei Cephalopoden, die

<ionadenanlage unabhängig vom Mesoderm entstehe, ins Gedächtnis

rufen; auf diese Widerlegung geht er ja auch nicht näher ein.

' Die Citate werde ich im Folgenden Faussek's eigener Übersetzung ent-

nehmen.
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obsehon das für seine Auscliauung über die Bedeutung des Cöloms

am Ende nicbt so ganz g-lciebgiiltig sein dürftet

Wie Faussek bcliaui)tet, soll ich »gänzlich im Ketze jener ge-

wöhnlichen Scholastik verwickelt« sein, »zu der die pliylogenetische

Zoologie so schnell entartet« wäre, da ich geglaubt hätte, mich »aus

den factischen Widersprüchen mit« meiner »Theorie und den That-

sachen der Ontogenese der Geschlechtszellen und der Cülomhühleu

durch Worte wie .cenogenetisch' und ,teloblastisch' herauswindeu

zu können«. Wer meine Arbeiten nicht gelesen hat, auf den könnte

eine solche gegen mich gerichtete Bescliuldigung vielleicht noch einen

gewissen Eindruck machen. Jeder vorurtheilsfreie Leser aber wird

wohl zugeben, dass ich eine Eeihe von embryologischen und ver-

gleichend anatomischen Thatsachen angeführt habe, in Anbetracht

deren die Bemerkungen Kleineniìerg's und Faussek's, wie ich

glaube, ihre Bedeutung einer Widerlegung verlieren, also den mir

gemachten Einwürfen doch nicht einfach jene Worte entgegenge-

stellt habe. Wenn nun Thatsachen gewissen Begrirt'eu entsprechen,

so ist es mir unerfindlich, wesshalb man sich der betreffenden ge-

bräuchlichen Terminis nicht bedienen dürfte. Dass aber cenogeue-

tisehe Vorgänge, sowie auch die teloblastische Entwicklungsweise in

der Ontogenese der Thiere vielfach eine sehr wichtige Rolle s])ieleu.

weiß ein Jeder, der auch nur im mindesten mit dem heutigen Stande

der wissenschaftlichen Zoologie vertraut ist. Die erwähnten Worte

und die entsprechenden Begriffe ganz zu umgehen, möchte dagegen

vielleicht nur gelingen bei einem einseitigen und unbedingt abortiven

Bestreben, embryologische Processe »nicht durch irgend welche phy-

logenetischen Ursachen, sondern rein physiologisch« zu erklären,

wie das eben Faussek will.

1 Faussi:k liat es vorgezogen, sich mit liöohst unpassoiulou Auslassungen

gegen mich abziiiinden. was gewiss einfacher ist. Reclit hübsch ist z. B. seine

Andeutung, dass ich mich meiner »nahen Bekanntschaft mit solcliem Manne«

wie Kleinknheuc. hätte rühmen wollen, als ich aus einem Briefe von ihm einige

seiner Betrachtungen in meiner Arbeit veriJfTentlichte. Wie wir sahen, waren

das aber grüßtentheils Einwürfe gegen meine Anschauungen, die ich der ali-

gemeinen Kenntnisnahme nicht vorenthalten zu dürfen glaubte. Freilich, wer

die löbliche Gewohnheit hat, die Meinungen Anderer, die ihm aus irgend welchen

(jiründen unbequem sind, mit Stillschweigen zu übergehen, wird nur wenig Ver-

ständnis dafür haben, wie man so unvorsichtig sein kann, aus einer der OlFent-

lichkeit unzugänglichen Correspoudenz für die eigenen Ansichten unvortlieii-

hafte Citate zu publiciren, und sich für ein solches Verhalten kaum einen

anderen Beweggrund als Eitelkeit denken künnen.
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Was eudlicli Faussek's Bedaiieru betriÖ't, dass sich die Bekaunt-

scbaft mit Kleinenuerc! wenig in meinen AVerken »ausgeprägt« habe,

so muss ich ihm bemerkea, dass die HochschUtzung der gewiss hervor-

ragenden Gcistesgaben meines verstorl)enen Freundes mir es den-

noch gestattet, wo ich es nothig befunden, meine eigene Meinung

zu haben.

Nach einer ausführlichen, kritischen Zusammenstellung des vor-

handenen Thatsachenmaterials zur Frage nach dem Vorkommen der

primären und sccundären Leibeshühle und der verschiedenen Eut-

wicklungsweise der letzteren kommt Ziegler in seinem Referate

zu dem Schlüsse, dass die Embryologie allein schwerlich die ent-

scheidenden Beweise für die eine oder die andere der derzeitigen

Theorien über den Ursprung des Cöloms abzugeben im Stande sein

werde. »Die Entscheidung ist« seiner Meinung nach »eher aus der

vergleichend anatomischen Betrachtung zu ziehen und hängt davon

ab, welche Vorstellung man sich überhaupt über die phylogenetische

Verwandtschaft der Thiere und speciell über die Abstammung der

Deuterocölier gemacht hat. <

»Es ist in jeder Hinsicht wahrscheinlich,« sagt Zieoler, »dass

alle höhereu Würmer und höheren Thiere überhaupt von Plathel-

minthen und verwandten Formen abstammen. < Von diesem Stand-

punkte ausgehend und sich auf seine ganze vorhergehende Beweis-

führung stützend, dass die Bildung des Cöloms durch Abschnürung

seitlicher Aussackungen des Archenterons nicht als ursprüngliche

Entwicklungsweise aufgefasst werden kann, findet er, dass »man die

Gonocöltheorie oder die Nephrocöltheorie für annehmbarer halten

muss als die Enterocöltheorie .

ZiEüLER enthält sich also einer endgültigen Entscheidung

zwischen den l>eiden zuerst genannten Anschauungen; nun lässt sieh

allerdings denken, dass er wahrscheinlich seiner eigenen, nämlich

der Nephrocöltheorie, den Vorzug geben dürfte. Da Zieoler be-

greiflicher Weise in seinem Referate nicht die ganze einschlägige

Litteratur l)erücksichtigen konnte, so erwähnte er auch nicht seine

früher veröffentlichten Betrachtungen über die Möglichkeit der Ab-

leitung des Cöloms von })rimitiven Exeretionsorganen.

Als nun Faussek, der sich in seineu Anschauungen wohl recht

unterstützungsbedürftig gefühlt haben muss, für dieselben >eine

solche Stütze <^ fand, war er offenbar so überrascht, dass er es —
wahrscheinlich vor Freude — ganz vergaß, demjenigen Forseher,

welcher schon lange bevor und bestimmt genug die Grundidee der
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FAUSSEK'sclicn lietniclitiing-cn ausg-esproclicn hatte, Gerechtigkeit zu-

koinmen zu lassen und dessen Erörtcvung-eu zu gedenken. Im

russischen Texte seines Aufsatzes sagt Faussek zweimal, in der

deutschen Übersetzung allerdings aher schon bloß an einer stelle,

dass seine Cephalopodcnarbcit :>ein Jahr früher« erschienen sei als

die Abhandlung Ziegler's, wo Letzterer, »ohne die Auseinander-

setzungen« Faussek's »zu kennen, zu sehr ähnlichen, wenn nicht

identischen Anscliauungen über die Bedeutung des Cölonis gekoninien«

wäre. Es fragt sicli nun, wozu Faussek diesen Umstand so hervor-

hob, wenn nicht in der Absicht, um damit anzudeuten, dass im vor-

liegenden Falle eigentlich ihm die Priorität zukomme. Glewiss

\ersichert uns Faussek, er habe »natürlich nicht die geringste

Prätension, dem verdienstvollen Forscher einen Vorwurf aus der

Unkenntnis« seiner »Arbeit zu machen, die in einer ihm fremden

Sprache pu])licirt worden ist, el)en so wenig etwaige Prioritätsrechte

zu reclamiren«. Dennoch aber fügt er sofort hinzu: »nur bedauere

ich, dass die Arbeit Ziegler's früher erschienen ist, als ich meine

Ansichten .... in einer der westeuro})äischen Sprachen publiciren

konnte«.

l'ud das Alles, nachdem ich in meiner Arbeit (1898) auf Quellen

hingewiesen hatte, wo schon lange vor Faussek ganz ähnliche Be-

trachtungen über den Ursprung und die Bedeutung des Cöloms wie

die seinigen ausgesprochen waren ! Ich hatte dort Citate aus Ziegleu's

»Entwicklung von Ci/elns cornea« (1885) angeführt und will hier die

betreftende Stelle in cxstenso rcproduciren; wir lesen dort Folgendes:

»Ich kann nicht umhin hier auf die Möglichkeit hinzuweisen, dass

das Pcricardialbläschen und also auch das Pericardium sich zu dem

Nierenschlauch eben so verhalte, wie bei der Schalen- und Anteunen-

drüse der Crustaceen das Endbläschen zum ausführenden Canal sich

verhält, dass also das Pcricardialbläschen nichts weiter als ein Tlieil

der Niere sei.« Und dann heißt es weiter in Bezug auf die Segment-

höhleu der Anneliden: »es ist naheliegend diese Hohlräume den

Pcricardialbläschen, die Segmentalorgane den bleibenden Nieren der

Mollusken homolog zu setzen«. Außerdem sei noch Ziegeeks Arbeit

über den »Ursprung der mesenchymatösen Gewebe bei den Selachieru«

(1889) erwähnt, wo er sagt: »Wie ich schon in einer früheren Arbeit

angedeutet habe, könnte man die seeundäre Leibeshöhle als ein im

]\[esoderm entwickeltes Eudbläschen des Excretionsorgans auffassen<t,

und ferner: »man darf annehmen, dass die Entstehung der secuu-

däreii Leibeshöhle (nuig dieselbe in den verschiedenen Typen analog

I
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oder homolog sein) phylogenetisch zusammentìel mit der Entstehung

des ausführenden Canals und dass beide Organe zusammen einen

Excretionsapparat darstellten«. Alle diese Betrachtungen Ziegleu's

sind jedenfalls den Anschauungen Faussek's auch sehr ähnlich; da

wird er nun aber schon »bedauern« müssen, dass seine Cephalo-

podenarbeit erst im Jahre 1897 erschienen ist und nicht am Anfange

der 80er Jahre, wenn auch nur in russischer Sprache!

Übrigens musste die erste von den beiden angeführten Abhand-

lungen Ziegler's Faussek so wie so bekannt sein, da er selbst in

seiner Cephalopodenarbeit sagte, dass »bei vielen Mollusken, wie

bei Lamellibranchiaten, so auch bei Gastropoden, .... die Entwick-

lung des Herzens gut untersucht sei« und als Beispiele Cyclas und

Paludina nannte.

Wie dem auch sein mag, als Faussek seinen letzten Aufsatz

schrieb, war noch kein Jahr vergangen, da ich ihn nicht nur auf

die genannten Arbeiten Ziegler's, sondern auch noch auf den Versuch

Lankester's (1873), die Leibeshöhle der höheren Thiere von Hohl-

räumen der Excretionsorgane der Parenchymwürmer abzuleiten, auf-

merksam gemacht hatte. Daher muss die Vergesslichkeit, welche

Faussek in Bezug auf die Verdienste seiner Vorgänger an den Tag

legt, zum mindesten sonderbar erscheinen.

Doch sehen wir zu, worin denn eigentlich die »rein physiologische«

Erklärung des Cöloms besteht, die uns Faussek jetzt an Stelle der

jedenfalls phylogenetischen Nephrocöltheorie Ziegler's vorschlägt.

Im Gegensatze zu Ziegler glaubt Faussek, dass »gerade in der

Embryogenese der jetzt lebenden Thiere da, wo die Bildung des

Cöloms beobachtet wird (unabhängig von der Entwicklung der Blut-

gefäße oder parallel damit), diese in engster Verbindung mit der

Excretion steht, mit der Anhäufung von Zerfallproducten im Embryo,

die ihren Ausdruck gerade in der Richtung des Cöloms findet, als

eines Reservoirs für die zeitweilige Anhäufung und Fortschaffung

dieser Producte«. Dabei hält Faussek nun auch in phylogenetischem

Sinne diejenige Entwicklungsart der secundären Leibeshöhle für die

wahrscheinlichste, welche sich, wie er behauptet, ^factisch meist

im Embryo der Anneliden, Arthropoden, Mollusken und Vertebraten

(mit Ausnahme von Amphioxus] beobachten lässt; nämlich die Ur-

sache zur Bildung des Cöloms ist die Ansammlung von Excretions-

flüssigkeit im compacten embryonalen Mesoderm«. Hierdurch er-

klärt er auch die Bildung des Peritonealepithels, welches »zur Ver-

hütung der Vermischung der beiden Flüssigkeiten im Körper dient:

Mittlieilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 3G

I
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der Näbrflüssigkeit (Lymphe, Blut) in der primären Leibeshöhle und

den daraus entstandeneu Blutgefäßen, und der excretoriscben im

Cölom«.

Wie wir sehen, beruft sieb Faussek auf die Entwieklungs-

gesebiebte der Thiere, die seine Anschauung bestätigen soll.

Was die Anneliden betrifft, so ist mir wenigstens keine einzige

sichere Angabe bekannt, dass die Flüssigkeit, welche sich bei dei

zur Cölombildung führenden Delamination der soliden Mesoderm-

somite in den letzteren ansammelt, einen excretoriscben Charaktei

hätte, d. h. »Wasser und die aus dem Blute ausgeschiedenen Excrete

enthalten sollte. Übrigens ist das auch an und für sich schon un-

wahrscheinlich, da die Kingelwürmer auf dieser embryonalen odei

larvalen Entwicklungsstufe primäre Nierenorgane besitzen, die sich

in voller Thätigkeit befinden und die Excretionsproducte aus dei

primären Leiltesböble, in der ja auch die Somite liegen, entfernen.

Dasselbe muss nun im Allgemeinen auch von den Mollusken

gesagt werden. Da sind ebenfalls gut entwickelte Protonepbridicn

vorhanden, welche zu der Zeit functioniren, wenn sich das Cölom,

d. h. die Pericardialhöhle, bildet.

Faussek weist jedoch auf seine » unmittelbaren •< Beobachtungen

über die Cölombildung bei den Cephalopodeu hin, wie er dieselben

im russischen Texte seines Aufsatzes bezeichnet. Allein, wenn wir

das Betreffende in seiner Arbeit aufsuchen wollen, so werden wir

wiederum nichts als Vermuthungem vorfinden. Die Beschreibung

der Entwicklung des Cölomsystems beginnt dort mit dem ^Momente,

wo die beiden, obgleich noch wenig geräumigen Hälften der Peri-

cardialhöhle schon vorhanden sind; auch soll eine jede bereits durch

ein enges Röhrchen mit dem Lumen der zugehörigen Nierenanlage

comniuniciren. Da nun die Pericardialhöhle sich dann schnell er-

weitert, so zieht Faussek daraus den .Schluss, dass bei dem Nicht-

vorhandensein irgend welcher Larvennieren die excretorische Thätig-

keit in den Anlagen der bleibenden Nieren schon sehr früh beginnen

müsse, und dass der Überschuss der in ihnen angesammelten Flüssig-

keit, durch die inneren Öffnungen der Nierensäcke austretend, wahr-

scheinlich nicht nur die Erweiterung, sondern überhaupt die Bildung

der Pericardialhöhle inmitten der ^lesodermclemente verursache, in-

dem er dieselben mechauisch aus einander dränge. Und damit das

Alles mehr Wahrscheinlichkeit erhalte, sagt Faussek an einer an-

deren Stelle: »Ich vermuthe sogar, dass die Niere mit ihrem Epitliel

zuerst erscheint. < Der Beweis aber für den excretoriscben Charakter
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und die Identität der Flüssigkeiten in den Nieren- und Pericardial-

säcken sei folgender: »in den Präparaten ist der Inhalt dieser

Gebilde g-anz leer, ungefärbt und durchsichtig«, dagegen findet man
in den Blutgefäßen »einen dichten feinkörnigen Niederschlag, der

sieh mit Carmin und besonders mit Theerfarbstoffen (z. B. Orange G)

gut färbt-. >Das kommt wohl daher«, meint Faussek, dass im

ersten Falle in der Flüssigkeit > keine Eiweißstoife in genügender

Menge • vorhanden seien, »und dies ist ganz natürlich, da Nieren

und Pericard nur die Excrete des Embryos enthalten «.
(!)

Das Nichtvorhandensein von Eiweißstoffen in der Pericardial-

höhle, selbst wenn es thatsächlich bewiesen wäre, würde uns den-

noch kein Recht zu der Öchlussfolgerung geben, dass in dieser Höhle

dieselbe exeretorische Flüssigkeit enthalten sei wie in den Nieren.

Andererseits möchte ich auf die Thatsache hinweisen, dass das Lumen
der Blutgefäße bei den Wirbelthieren in den Präparaten- gewöhnlich

auch keine Niederschläge enthält und vollständig farblos erscheint.

Sollte hier im Blutplasma etwa auch kein Eiweiß »in genügender

Menge« vorhanden sein? Faussek hat sich die Frage offenbar gar

nicht vorgelegt, was sich eigentlich in den Gefäßen bei Wirbellosen

färbt. Meiner Meinung nach ist das nicht einfach Eiweiß, sondern

es sind die respiratorischen Eiweißstoffe, welche Eisen oder Kupfer

enthalten, also Verbindungen wie das Hämoglobin oder Hämocyauin,

die in der Blutflüssigkeit von Anneliden und Mollusken gelöst sind.

So färbt sich z. B. bei Anwendung des BiONDi'schen Dreifarben-

gemisches auf Froschblut mit Orange G besonders stark das Protoplasma

der rothen Blutkörperchen, welches eben das Hämoglobin enthält.

Das Fehleu von Eiweiß in der Pericardialflüssigkeit, sowie deren

excretorischer Charakter ist somit noch keineswegs festgestellt, das

Zurückfließen der Excretionsflüssigkeit aus der Niere in den Körper

des Embryos aber wohl nichts weiter als ein sonderbarer Einfall

Faussek's. Es wäre doch wirklich viel einfacher gewesen, sich das

Erweitern der Pericardialhöhle durch Eindringen von Flüssigkeit,

natürlich nicht in unverändertem Zustande, von den Blutgefäßen

aus zu erklären, die sich ja hier in nächster Nach])arschaft befinden.

Der Umstand endlich, dass Faussek die »Anlagen« des Pericards

und der Nieren von vorn herein als hohle Gebilde beschreibt,

während es bei anderen Mollusken wie bei Anneliden anfangs solide

Gebilde sind, lässt es am wahrscheinlichsten erscheinen, dass er die

frühesten Entwicklungsstadien dieser Organe überhaupt nicht ge-

sehen hat.

3G*
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Über den Inhalt der Cölomsäcke resp. der holilen Mesodermsomite

der Arthropodeueinbryoiien, bei denen nachher ein Zusammenfließen

der primären und seeundären Leil)eshöhleu stattfindet, ist ebenfalls

nichts ))ekauut. Wir wissen bloß so viel, dass bei einigen Arthro-

poden die Nephridialröhren aus dem Mesoderm entstehen, und dass

das innere Endbläsehen, nach der Entwicklung der Phalangideu

zu urtheilen, den zurückbleibenden Rest eines Cölomsegmentes

vorstellt.

Nach Faussek's Meinung soll nun die Entwicklung des Cöloms

bei den Wirbelthieren ganz besonders zu Gunsten von dessen ex-

cretorischer Bedeutung beim Embryo sprechen. Hier führt er an, dass

die secundäre Leibeshöhle anfangs sehr geräumig sei, später aber

in Folge der Thätigkeit metanephridialer Excretionsorgane {Vorniere,

Urniere), welche der Cölomflüssigkeit einen freien Austritt nach außen

gewähren sollen, »in so fern rudimentär« !) werde, als sie -von den

hineinwachsenden Organen bis zum Verluste des Lumens eingeengt

wird«. Sodann weist er auf die Ähnlichkeit der morphologischen

Verhältnisse mit dem Cölomsystem der Ringelwürmer und Mollusken

hin und erblickt endlich den besten Beweis für die excretorische

Bedeutung des Cöloms beim Vertebratenembryo in dessen Beziehungen

zum Blutgefäßsystem, wie dieselben bei der Bildung des Pronephros

(Vorniere) an den Tag treten. Da in diesem Falle der Glomeruhis

nicht in der Wand des Canälcheus, sondern direct in der Wand des

Cöloms selbst, an den Seiten des ventralen Mesenteriums, den inneren

Öffnungen der Pronephroscanälchen gegenüber entsteht^ , so schließt

daraus Faussek, dass hier >die Excretion aus dem Blute in das

Cölom vor sich gehen muss«. Es fragt sich aber: was wird hier

ausgeschieden?

Aus der Physiologie ist es hinlänglich bekannt, dass in den

MALPiGHi'schen Körperchen der Niere aus dem Glomeruhis in die

BowMAN'sche Kapsel nur Wasser und Salz austreten, während die

Excretion der specifischen Harnl)estandtheile in den gewundenen

Harncanälchen stattfindet. Somit l)leibt denn die Ausscheidung von

Stoffwechselproducteu aus dem Blut in die Cölomhöhle des Embryos

wiederum unbewiesen. Wenn bloß Wasser und wahrscheinlich auch

Salz in dieselbe ausgeschieden werden, so bedeutet das noch keines-

wegs, dass wir es hier mit einer wirklichen Excretiousflüssigkeit zu

thun haben ; sind ja doch Wasser und Salz z. B. auch im Speichel,

im Blute und in der Lymphe vorhanden.

Faussek nennt in seinem Aufsatze eine Reihe von Autoren,
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welche g-leicbfalls der seeimdären Leibesliöhle des Wirbclthier-

embryos eine exeretorische Bedeutung- zugeschrieben haben. Nun

war aber diese Auffassung darauf begründet, dass die Nierenorgane

im Zusammenhange mit dem Cölomepithel entstehen und durch die

Nephrostomen eine Zeit lang oder, wie bei gewissen Fischen und

Amphibien, bleibend mit der Peritonealhöhle in offener Verbindung

stehen. Allein beim Fehlen der Nachweise, dass sich StoflFwechsel-

producte in der Cölomflüssigkeit thatsächlich ansammeln, kann

jener Umstand an und für sich noch keinen Beweis für deren ex-

eretorische Beschaffenheit abgeben.

Auf Grund unserer derzeitigen Kenntnisse der Processe, welche

sich in der Niere der höheren Thiere abspielen, berechtigt uns das

Vorhandensein des Glomerulus im Cölom des Embryos bloß zu

der Schlussfolgerung, dass in derselben Wasser und Salz enthalten

sind. Das Wasser, welches durch die Nierentrichter in die Excretions-

canälcheu eintritt, wird nun offenbar die Aufgabe haben, deren

Lumen zu durchspülen und auf diese Weise die hier ausgeschiedenen

Producte hinaus zu befördern. Bei der weiteren Vervollkommnung

des Excretionsapparates linden wir dann, dass das Wasser und Salz

bereits in besondere Kapseln eintritt, die gewissermaßen abgegliederte

Theile der Cölomhöhle vorstellen, mit denen nunmehr die Nieren-

canälchen communiciren. Diese Vorkehrung hat allem Anscheine

nach den Zweck, zu verhindern, dass Nährstoffe, die mit der

Lymphe in die allgemeine Leibeshöhle austreten, in die Excretions-

canälchen gelangen. In den BowjiAN'schen Kapseln aber ist bekannt-

lich derjenige Theil des Wandungsepithels, welcher den Gefäßknäuel

direct bekleidet, drüsig differenzirt und hat die Eigenschaft, kein

Eiweiß durchzulassen.

So ungefähr wird man sich wohl den Excretionsprocess auch

bei denjenigen Arthroi)oden vorzustellen haben, welche metanephri-

diale, mit inneren Endbläschen ausgestattete Nierenorgane besitzen.

Im ausgebildeten Zustande können jedoch diese Thiere, da bei

ihnen das endgültige Schicksal der Cölomanlagen ein ganz eigenthüm-

liches ist, überhaupt keine für die Beurtheilung der physiologischen

Leistungen des typisch entwickelten Cöloms unmittelbar verwend-

bare Hinweise liefern. Zum Theil bestand eben darin der große

Fehlgriff Ziegleks und Fausseks, dass sie auf die äußere Ähnlich-

keit der fertigen Excretionsorgane gewisser Arthropoden mit hohlen

Mesodermsomiten nebst den entsprechenden Metanephridien anderer,

in Entwicklung begriffener Thiere allzuviel Gewicht gelegt haben.
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Bei den erstcren entspriclit aber das EndbUisclien des Niereuorgans

doch keinem ganzen Somite, sondern jedenfalls nur einem erhalten

gebliebenen Theile eines Cölomsegmeuts.

Die Embryologie giebt uns also keine genügenden
Gründe, um die Frage nach der ursprünglichen Bedeutung

der seeundären Leibeshöhle im Sinne der Nephrocöl-

theorie von Ziegi.eu und Faussek zu entscheiden. Als

Hauptstützen dieser Theorie i)lciben vor der Hand nur gewisse ver-

gleichend-anatomische Thatsachen übrig, sowie die phj^siologischen

Deutungen, welche sich einige Autoren für diese morphologischen

Befunde zurechtgelegt hal)en.

Die Ansicht, dass die Cölomhöhle der ausgebildeten Thiere

eine excretorische Function habe, ist in der Litteratur recht häutig

vertreten. Bei Erörterung dieser Frage werden wir nun die Arthro-

poden ganz bei Seite zu lassen haben, da bei ihnen die secundäre

Leibeshöhle als solche eben verschwunden ist. Bei den höheren

Wirbelthieren ist sie von den Nierenorganen getrennt und enthält

nachweislich eine lymphatische Flüssigkeit. Bei Fischen und

Amphibien aber, wo diese Höhle durch Wimpertrichter mit den

Nieren in offener Verbindung steht, schließt man eben fast aus-

schließlich aus dem Vorhandensein solcher Nephrostomen auf die

angebliche excretorische Function des Cöloms. Wie dem auch sein

mag, so nehmen doch die Vertebraten jedenfalls die höchste Ent-

wicklungsstufe im ganzen Thierreiche ein, und daher werden wir,

um Anhaltspunkte für die Beurtheilung der ursprünglichen Function

des Cöloms zu linden, solche gewiss nicht bei ihnen, sondern bei

niederen Thieren zu suchen haben. In dieser Hinsicht pflegt man

mit Recht die IMollusken und Anneliden heranzuziehen, von denen

wiederum die letzteren sich als die am meisten geeigneten Formen er-

weisen, da wir bei ihnen zuerst Cölomhöhlen in typischer Ausbildung

antreffen.

Diejenigen Autoren, welche der seeundären Leibeshöhle der

Anneliden eine excretorische Bedeutung zuschreiben, weisen da-

bei wie auch Faussek gewöhnlich auf Eisig's, meine und Grobben's

Arbeiten hin, sowie endlich auf die werthvoUen, experimentellen

Beobachtungen Kuwalewskys und seiner Schüler. Alle diese Unter-

suchungen haben jedoch nur die Thatsache constatirt, dass in den

Elementen bestimmter, specifisch differenzirter Abschnitte des Gölom-

epithels, nämlich der sog. lymphoiden oder Peritonealdrüsen. in den

Chloragoorenzellen etc. gewisse Stoffe, worunter auch Excretious-



Studien über den Körperbau der Anneliden. 565

producte, und zwar meist in Form von festen Concreraeuten abge-

lagert werden. Da sich diese Gebilde gewöhnlich an Blutgefäßen

befinden, so schließt man daraus, dass sie die betreffenden Stoffe

dem Blute entnehmen. Dass aber aus den besagten Organen die

Excretionsproducte direct in die Leibeshöhle ausgeschieden würden,

wie das Faussek behauptet, dafür haben wir keine Bew^eise. Auch

werden W'ir in der Litteratur keine durch unmittelbare Beobachtung

genügend begründete Angabe finden, dass in der Leibeshöhlenflüssig-

keit der Ringelwürmer freie Excretionsproducte in irgendwie be-

deutenderer Menge vorhanden seien. Dagegen haben wir die ganz

bestimmte Angabe CüExors (1891), dass die Cölomflüssigkeit

der Anneliden ungefähr 3% Eiweiß in Lösung enthält, d. h.

also ungefähr eben so viel wie die Lymphe der Vertebraten'.

Die Beobachtungen Cuenot's bestätigen somit die althergel)rachte

Auffassung, dass in der Leibeshöhle der Anneliden eine Ivni-

Ithoide Flüssigkeit enthalten ist, welche beim Fehlen der

Blutgefäße die Bedeutung von Blut erhält. Bekanntlich ver-

wandelt sich im letzteren Falle ein Theil der lymphoiden Zellen in

echte rothe Blutkörperchen, welche das sonst in der Blutflüssigkeit

gelöste Hämoglol)in in ihren Zellkörper aufgenommen haben. Außer-

dem mussten uns aber schon die Betrachtungen folgender Art darauf

bringen, dass der CölomflUssigkeit der Anneliden eine ernährende

Bedeutung zukommt.

Eine ausgiebige Entfaltung der Blutcapillaren finden wir bloß

bei Ringelwürmern von complicirterem Körperbau, während bei einer

großen Anzahl von Anneliden das Blut durch das Gefäßsystem nur

iu die Hauptbezirke des Körpers geleitet wird. Hier können die

Nährstoffe zu den verschiedenen Geweben offenbar nur dann gelangen,

wenn sie aus den Blutgefäßen in die Cölomflüssigkeit ü])ertreten,

welche in Folge der starken Ausbildung der Leibeshöhle an alle

Theile des Körpers dicht herantritt und alle inneren Organe bespült.

Auf eine andere Thatsache, die zu Gunsten dessen spricht,

dass die Leibeshöhlenflüssigkeit der Anneliden unbedingt auch eine

ernährende Bedeutung haben müsse, hatte schon Grobben (1889),

einer der eifrigsten Anhänger der Ansiebt, dass die Hauptfunction

des Cöloms eine excretorische sei, hingewiesen; es war der Um-

' Beiläufig gesagt, hätten wir hier noch ein Beispiel, wo trotz des nach-

gewiesenen Eiweißgehaltes in der Cölomflüssigkeit die entsprechenden Hohl-

räume »in den Präparaten« vollkommen farblos erscheinen und keine Nieder-

schläge enthalten.
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stand, dass sieh in der Leibeshöhle der Anneliden die Geschlechts-

producte entwickeln. Dazu kommt noch, dass hier während der

Bildung und Reifung der Eier und Spermatozoen in großen Mengen

modifieirte Phagoeyten erscheinen, welche die in die Leibeshöhle im

Überschuss eingetretenen Nährsubstanzen in ihrem Zellkörper auf-

speichern. Das war von mir und Cuénot gezeigt worden.

Somit hatte ich doch ganz bestimmte Thatsachen im Auge,

als ich unter Berücksichtigung der Verwandtschaftsbeziehungen

zwischen den Anneliden und den parenchymatösen Würmern »die

Erweiterung der Gonadenhöhlen und ihre Verwandlung in die seg-

mentalen Abschnitte der secundären Leibeshöhle durch eine gesteigerte

Aufnahme von Lymphe aus dem Parenchym behufs Ernährung der

hier entstehenden Geschlechtsproducte« zu erklären versuchte.

Faussek aber hat da auf den im russischen Texte meiner Arbeit

gebrauchten Ausdruck »Chylolymphe« seine ganze Aufmerksamkeit

gerichtet und in Folge dessen an mich die sonderbare Frage gerichtet,

woher ich denn wüsste, »dass im Cölom dieselbe Flüssigkeit steckt,

wie in der primären Leibeshöhle und in den Blutgefäßen«. Das ist

ein schnurriger Einfall ; Faussek glaubte wohl, dass ich das Follikel-

epithel der Gonaden oder die peritonealen Cölomwandungen für eine

Art Filtrirpapier gehalten hätte, durch welches man nach Belieben

ohne jede Veränderung Alles durchlassen könnte*!

Die Anwesenheit von freien Zerfallsproducten im Cölom der

Anneliden kann natürlich nicht absolut in Abrede gestellt werden,

da in den Geweben und Zellen, welche die Leibeshöhle umgeben

oder sich in derselben befinden, sowie auch in den reifenden Ge-

schlechtsproducten, Stoffwechsel jedenfalls stattfindet. Allein eben

gerade dazu, um eine Anhäufung von schädlichen Stoffen in der

CölomflUssigkeit zu verhüten, l)estehen hier sehr effective Vorkeh-

rungen : das sind die Segmentalorgane, deren drüsige Canalwanduugen

1 Die wichtigen Beobachtungen Cuéngt's über den Eiweißgehalt der Cölom-

flUssigkeit bei Ringelwürmern hat Faussek in seinem russischen Aufsatze ganz

unberücksichtigt gelassen und glaubt sich nun in der deutschen Übersetzung

mit der einfachen Bemerkung abfinden zu können, dass »die nutritive Bedeutung

der CölomflUssigkeit bei Anneliden (nämlich was die Entwicklung der Geschlechts-

zellen betrifft) vielleicht als eine eecundäre Anpassung aufzufassen '^ wäre. Er

weist darauf hin, dass sich z. B. bei den Daphniden »eiweißhaltige Flüssigkeit

für die Ernährung des Embryos selbst außerhalb desselben im sog. Brutraum

ansammeln kann«. Derartige Paradigmata, wie sie Faussek überhaupt sehr

liebt, haben meiner Meinung nach nicht mehr inneren Werth, als der Vergleich

Italiens mit einem Wasserstiefel.
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von der Cölomfliissigkeit bespült werden, und die imzäblige Menge

der amöboiden Pliag-ocyten. Dieselbe Aufgabe haben wahrscheinlich

auch einige Peritonealdrlisen, deren Thätigkeit überhaupt eine recht

verschiedenartige zu sein scheint, aber lauge noch nicht genügend

erforscht ist.

Mit Ausnahme derjenigen Fälle, wo die Segmentalorgane der

Riugelwürmer nur die Bedeutung von Ausführungsgängen für die

Geschlechtsproducte haben, bestehen die Wandungen der Nephridial-

röhren selbst bei den einfachsten Vertretern dieser Thiergrupi)e aus

einem charakteristischen Excretionsepithel. In den Zellen desselben

finden wir in bedeutender Menge feste Excretionsconcremente und

mit Flüssigkeit angefüllte Vacuolen. Da nun die Nephridien lange

nicht immer mit Blutgefäßen versehen sind, so stammen jene Pro-

ducte oflenbar nicht nur aus dem Blute, sondern auch aus der Leibes-

hühlenflüssigkeit, welcher sie dank besonderer, chemotactiseher Eigen-

schaften der Nierenschlauchzellen entzogen werden. Außerdem be-

sitzen die Elemente des Excretionsepithels, wie unlängst Schneider

(1899) gezeigt hat, gelegentlich sogar die Eigenschaften echter

Phagocyten.

Was nun die Peritonealdrüsen anbelangt, so sitzen einige, wie

das z.B. bei Oligochäten vorkommt, den Excretionscanälen der

Xephridien unmittelbar auf. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass

die Zellen derselben gewisse, dem Cölom entnommene Stoffe den

Elementen der Merenorgane direct übergeben können. In den

anderen Fällen aber, wo sich die Peritonealdrüsen, entfernt von den

Excretionsorganen, an Blutgefäßen befinden, darf man sie bloß als

Isolationsvorkehrungen bezeichnen, in deren Zellen die Zerfalls-

producte nur temi)orär zurückgehalten werden, um sie so dem all-

gemeinen Kreislaufe der Stoffe im Körper zu entziehen. Eine solche

Erscheinung fällt aber noch nicht mit dem Begriffe der Excretion

zusammen, da die im gegebenen Falle aufgespeicherten Producta

behufs ihrer endgültigen Entfernung aus dem Körper, so oder anders,

erst noch den wirklichen Excretionsorganen, nämlich den Nephridien,

anheimgestellt werden müssen.

Bei den Ringelwürmern geschieht das oft in der Weise, dass

sich die Zellen von den Peritonealdrüsen loslösen; in der Leibeshöhle

werden sie dann von den Phagocyten gefressen oder gerathen ein-

fach durch die Action der Wimpertrichter in die Segmentalorgane,

wo sie der Zerstörung anheimfallen. In denjenigen Fällen aber,

wo die besagten Elemente in situ verharren, werden aus ihnen

I
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die aufgespeicherten unbrauchbaren nnd schädlichen Stoffe wahr-

scheinlich von den Wanderzellen der Leibeshöhle extrahirt. Ich

habe mehrfach Geleg-enheit gehabt zu beobachten, wie Cülorophago-

cyten, indem sie sich an verschiedene Gewebe fest anschmiegten,

denselben die charakteristischen Excretionsconcremente entzogen.

Da das Protoplasma solcher Phagocyten sehr oft stark vacuolisirt

erscheint, so giebt uns das zur Vermnthung Veranlassung, dass sie

auch flüssige Ausscheidungsproducte aufnehmen können. Die mit

Zerfallsproducten beladenen amöboiden Zellen gelangen schließlich

auch in das Lumen der Nierenorgane und werden hier zerstört.

Aus allem Vorhergehenden ist ersichtlich, dass sich in der

Cölomflüssigkeit der Anneliden freie Exeretionsproducte

nicht in bedeutenderer Menge ansammeln können. In

geringeren Quantitäten treffen wir solche übrigens doch auch im

Blute und in der Lymphe der Verteljraten an; es ist aber noch

Niemand eingefallen, das Blut oder die Lymphe der Wirbelthiere

desswegen eine excretorische Flüssigkeit zu nennen.

Wenn wir von der Bedeutung des Cöloms der lliugelwürmer

als eines Reservoirs für die sich bildenden Geschlechtsproducte ab-

sehen, so müssen wir eben die vollkommene Analogie der übrigen

Functionen desselben mit den Functionen des Lymphsystems, manch-

mal sogar des Blutgefäßsystems der Vertebraten anerkennen.

Bei den Mollusken erlangt im Allgemeinen das Cölom resp. das

Pericard im Vergleich mit der primären Leibeshöhle oder deren

Derivaten, den Blutgefäßen und den lacunären Hohlräumen des

Körpers, nur eine relativ geringe Ausbildung. Daraus folgerte

Orobben (1888), dass die Pericardialflüssigkeit wahrscheinlich keine

nutritive Bedeutung habe, sondern nur eine zur Ausfuhr durch die

Niere bestimmte Ausscheidung sei. Bezüglich der Pericardialdrüseu,

die hier dieselben Beziehungen zum Blutgefäßsystem l)ekunden,

wie bei den Anneliden die Peritonealdrüsen, war er der Ansicht,

dass ihre ursprüngliche Function wohl darin l)estand, den Nieren in

ihrer Aufgabe, das überflüssige Wasser aus dem Blute zu entfernen,

behilflich zu sein. Gbobben fand es für sehr möglich, dass dabei

auch leichtlösliche Substanzen mit ausgeschieden wurden. Aus einer

derartigen primären Tliätigkeit der Pericardialdrüseu habe sich

nachher die Befähigung ihrer Zellen entwickelt, Exeretionsproducte,

die auch hier hauptsächlich als feste Concremeute erscheinen, dem

Blute zu entziehen und im Protoplasma zurückzuhalten. Vom

weiteren Schicksal der in den Pericardialdrüsenzellen isolirten Stoffe
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hatte der Autor sicfi die Vorstellung gemacht, dass dieselben mit den

sich loslösenden Zellen durch die Niere, die mit dem Pericard ver-

mittels des offenen Wimpertrichters communicirt, nach außen ge-

schafft würden. "Wirkliche Beweise aber dafür, dass sich in der

Pericardialhöhle der Mollusken freie Exeretionsproducte ansammeln,

besitzen wir nicht. Außerdem haben wir es gar nicht einmal nöthig,

dem Pericard irgend welche bedeutendere, excretorische Thätigkeit

zuzuschreiben, da das Excretionsepithel der Niere gerade bei den Mol-

lusken gewöhnlich eine überaus reiche Entfaltung erlangt und bei

seinen intimen Beziehungen zu den Bluträumen eine vorzügliche Ein-

richtung vorstellt, um die Exeretionsproducte dem Blute direct zu

entziehen.

Allein auch Grobben (18S4) hatte schon ganz richtig bemerkt:

»Das Pericard ist jedoch nicht das alleinige Homologon der se-

cundären Leibeshöhle. Es muss noch die Höhle der Genitaldrüse

als ursprünglicher Abschnitt derselben hinzugerechnet werden, wozu

der Zeitlebens bestehende Zusammenhang der Genitaldrüsen mit

dem Pericardialraum bei Sepia den Anhaltspunkt bietet. < Als Be-

weis für die Richtigkeit dieser Auffassung v/ies er noch auf die

beständige Communication der Gonaden mit dem Homologon der

Pericardialhöhle bei einigen an der Wurzel des Schneckenstammes

stehenden Molluskenformen, nämlich den Solenogastres< hin und

fand, dass hierin »ein phylogenetisch alter Zustand .... welcher

an die einfachsten Verhältnisse der Würmer anschließt«, sich aus-

spräche.

Eine solche morphologische Übereinstimmung in zwei so weit

von einander abstehenden Gruppen, wie die Solenogastres und Cepha-

lopoden, ist natürlich kein idoßer Zufall. Man kann dieselbe el)en

mir in dem Sinne deuten, dass in i)eiden Fällen ursprüngliche

Organisationsverhältnisse erhalten seien, die bei den übrigen Mollusken

mehr oder minder bedeutende Modificationen erfahren haben. Gleich-

zeitig damit muss aber auch zugegeben werden, dass derjenige Al)-

schnitt des Cöloms, welcher bei der Mehrzahl der heutigen Mollusken

zum Pericard geworden ist, anfangs einen Behälter nicht für Ex-

cretionsstoffe, sondern für die reifen Geschlechtsproducte vorstellte,

wie wir das bei den Solenogastres auch heut zu Tage noch thatsächlich

vorfinden. Da nun für die Bildung der Geschlechtsproducte eine

beständige Zufuhr von Nährstoffen unentbehrlich ist, so ergiebt sieh

hieraus der Übertritt solcher aus dem Blut in die Gonadenhöhlen

ganz von selbst. Von da aus aber hatten diese Stoffe freien Zutritt
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in den weiteren, nämlich den pericardialen Cölomabschnitt dank der

offenen Conimunieation desselben mit der Genitaldrüsenhöhle. Mit

einem Worte — auch bei den Mollusken hatte die Cölom-
flüssigkeit ursprünglich offenbar die Bedeutung nicht

einer exeretorischen, sondern einer nutritiven, lymph-
artigen Flüssigkeit.

Übrigens gelangt auch Ziegler in seinem Referate nach einer

eingehenden Prüfung der einschlägigen vergleichend -anatomischen

Thatsachen zu demselben Endresultate , dass bei den Mollusken

»wahrscheinlich die Gonaden ursprünglich auch der »secundären

Leibeshöhle angehörten wie wir es bei den Cephalopoden sehen)

und die Genitalhöhle sich successive von derselben abtrennte . Die

Mollusken liefern uns somit sehr werthvolle, wenngleich indirecte Hin-

weise auf die ursprüngliche Bedeutung des Cöloms, jedoch sind die-

selben, wie man sieht, für eine Erklärung des Ursprungs der secun-

dären Leibeshöhle aus der exeretorischen Thätigkeit des Thierkörpers

keineswegs günstig.

Nach allen vorhergehenden Erörterungen ist ferner einleuchtend,

dass Faussek die Grundfunctionen der metanephridialen Nierenorgane

durchaus unrichtig dargestellt hat. Diese Organe sind schon dort,

wo \fh' sie zum ersten Mal antreffen, d. h. bei den einfachsten

Anneliden, mit einem drüsig-excretorischen Abschnitte ausgestattet,

der nur dann fehlt, wenn die Nephridien ausschließlich als Aus-

führungswege der Geschlechtsproducte dienen. Dank dem Vorhanden-

sein eines besonderen Excretionsepithels sind diese Nephridial-

sch lanche befähigt, unbrauchbare und schädliche Stoffwechselproducte

aus dem Blute und der Cölomflüssigkeit in eben derselben Weise

zu extrahiren, wie es die Protonephridien in Bezug auf ihre Um-

gebung thun. Diese Ähnlichkeit in der Wirkungsweise tritt be-

sonders deutlich bei den Mollusken zu Tage, wo der drüsige Theil

der bleibenden Niere sich gewöhnlich ganz im Bereiche der i)rimären

Leibeshöhle befindet. Gewiss besteht ein fundamentaler Unterschied

zwischen Proto- und Metanephridien in der Ausstattung der letzteren

mit einem offenen Trichter, doch ist ein solcher für die Ausfuhr

der Excretionsproducte aus dem Körper nicht unumgänglich notb-

wendig. Das beweist das Vorkommen einer ganzen Reihe von Nieren-

organen, deren Lumen gegen die allgemeine Leibeshöhle hin voll-

kommen abgeschlossen ist. In dieser Gestalt erscheinen die Ex-

cretionsorgane der niederen Thiere, und die höchsten Vertreter ver-

schiedener Gruppen erreichen ein ähnliches Verhalten, welches als
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beste Vorkehruug gegen eine nutzlose Verschwendung der für den

Organismus so wichtigen Eiweißstoöe erscheint, die zusammen mit

der CölomflUssigkeit durch die Wimpertrichter der Metanephridien

eventuell aus dem Körper hinausgeschafft werden könnten. Außer-

dem sahen wir, dass das typisch ausgebildete Cölom nirgends

die Bedeutung eines einfachen Excretionsbehälters hat;

folglich konnte auch die Bildung der inneren Öffnungen

der Metanephridien nicht durch das Bedürfnis hervor-

gerufen worden sein, für die Excretionsproducte einen

offenen Ausgang aus dem Cölom zu schaffen.

Das Zustandekommen der Nephridialtrichter lässt sich viel besser

vom Standpunkte derjenigen Theorie erklären, nach welcher die

secundäre Leibeshöhle der Erweiterung von Gonadenhöhlen ihren

Ursprung verdanken soll, da die Ausfuhr der Geschlechtsproducte

unbedingt eine ofitene Communication mit der Außenwelt verlangt.

Ist aber einmal eine solche Communication zu Stande gekommen,

80 wird es nicht schwer sich vorzustellen, dass die betreffende Vor-

kehrung nachträglich auch die Rolle übernommen haben möchte,

aus dem Cölom die mit Zerfallsproducten beladenen Phagocyten. so-

wie auch eventuell das überflüssige Wasser mit den in Lösung befind-

lichen Salzen hinaus zu schaffen. Das Eiweiß nun. das, wie z. B. bei

Anneliden, mit der CölomflUssigkeit in die Lichtung der Nephridial-

schläuche gelangen kann, dürfte hier möglicher Weise von den Zellen

des Excretionsepithels, die ja überhaupt verschiedene chemotactische

Eigenschaften besitzen, resorbirt und so im Organismus zurück-

behalten werden.

Wir sehen also, dass die Theorie Ziegler's vom Ursprünge

der secundären Leibeshöhle von Excretionsapparaten, sowie die

Modification dieser Theorie, welche uns Faussek vorschlügt, auf

sehr schwacher Grundlage aufgebaut sind.

Zu allem Gesagten wäre noch hinzuzufügen, dass beide

Autoreu den folgenden, wichtigen Umstand gar nicht bedacht haben.

Auch wenn wir die Frage bei Seite lassen, ob das ganze Cölom-

epithel ursprünglich die Bedeutung eines Geschlechtsgewebes gehabt

habe, oder ob die Urgeschlechtszellen in dasselbe secundär einge-

wandert seien, so können wir doch die Thatsache nicht in Abrede

Stelleu. dass das typische Cölom auf den niedersten Stufen seines

Vorkommens als ein Hohlraum erscheint, in welchem die Geschlechts-

producte sich bilden und reifen. Will man nun die Xephrocöl-
theorie und besonders die Auffassung Faussek"s gelten
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lassen, der zufolge die secundäre Leibeshöhle bei ihren ersten

phylogenetischen Anfängen bloß ein Behälter für Wasser und die

Zerfallsproducte des Körpers gewesen sei, so ist man gezwungen
auch zuzugeben, dass bei den Vorfahren sämmtlicher Cölo-

maten die Bildung der Geschlechtsproducte sich unter

den denkbar ungünstigsten Bedingungen abgespielt haben
muss — nämlich in einem von Excretionsproducten in-

fieirteu Medium.

Zu einem solchen Schlüsse führt unvermeidlich diese »phy-

siologische Cölomtheorie«.

Bei Abfassung meiner russischen Arbeit hatte ich eine Abhand-

lung Polejaeff's (1893), in welcher über Mesoderm, Leibeshöhle

und dergleichen Dinge allgemeine Betrachtungen angestellt werden,

ganz außer Acht gelassen und will nun hier das Versäumte nach-

holen.

Das erste Entstehen einer Leibeshöhle überhaupt führt der Ver-

fasser auf das Bedürfnis zurück, im Inneren des Thierkörpers aus-

giebigere Ernährungsbedingungen für die vom Darme weiter abge-

legenen Körpertheile zu schaffen. Später, nachdem die Bildung

der hauptsächlichsten Blutgefäßstämme zu Stande gekommen sei,

habe die allgemeine Leibeshöhle ihre Beziehungen zu den Processen

der Ernährung eingebüßt und eine excretorische Bedeutung erhalten.

Diesem Umstände sei es wahrscheinlich zuzuschreiben, nicht nur

dass die Protonephridien mit ihren terminalen Excretionszellen im

Parenchym endigen, sondern auch, dass sich die Metanephridieu

durch ihre Wimpertrichter direct in die Leibeshöhle öffnen. Endlich

wären dank der progressiven Ausbildung des Gefäßsystems die Ex-

eretionsorgane zu diesem in unmittelbare Beziehung getreten, wo-

nach die bezüglichen Trichter überflüssig geworden und einer re-

gressiven Entwicklung anheimgefallen seien, und damit wäre die

ganze physiologische Bedeutung der Leibeshöhle auf die eines

abgeschlossenen Behälters für gewisse Organsysteme herabgesetzt

worden.

Wir haben es hier also auch mit einer Art von physiologischer

Nephrocöltheorie zu thun, die mit derjenigen Faussek's in mancher

Hinsieht unverkennbare Ähnlichkeit hat, was Letzterem aber wiederum

gänzlich entgangen zu sein scheint. Sie unterscheidet sich jedoch

von derselben wesentlich dadurch, dass der Verfasser überhaupt
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keinen principielleu Gegensatz zwischen primärer und secundärer

Leibeshöhle anerkennt.

Dem entsprechend giebt Polejaeff natürlich auch nicht zu,

dass zwischen Mesenchym und Cölothel ein fundamentaler Unterschied

bestehe. Gegen Kleinenbekg behauptet er nun, dass das Mesoderm

eben so gut wie Ecto- und Entoderm ein Keimidatt sei, denn alle

drei wären eigentlich nicht viel mehr als topographische Begriffe;

man habe eben den beiden primären Keimblättern im Allgemeinen

eine viel zu große Bedeutung beimessen wollen. Da sowohl das

Mesoderm als auch die Urgeschlechtszellen bald vom Ectoderm,

bakl vom Entoderm herrührten, so erblickt Polejaeff darin den

Beweis dafür, dass beide Keimblätter noch die Eigenschaften des

Blastoderms beibehalten hätten, dass also ihre Elemente potentiell

zu gleicher Zeit ecto- und entodermal seien. Der Verfasser geht

noch weiter, indem er unter Hinweis auf die bekannten Experimente

von Driesc'h behauptet, dass die Zellen aller drei Keimblätter offen-

bar äquivalent seien, und eine jede von ihnen, Avenn sie isolirt in

die nöthigen Bedingungen versetzt werden könnte, sich gewiss zu

einem vollständigen, wenn auch vielleicht pygmäenhaften Organismus

entwickeln würde. Im Einklänge mit dieser Auffassung ist Polejaeff

denn auch der Meinung, dass bei den Vorfahren der Metazoen keine

Sonderung der Elemente in somatische und Propagationszellen wie

etwa bei Volvox bestanden habe, und sucht dieselbe durch den Hin-

weis darauf zu stützen, dass wir eine vorzeitig frühe Differenzirung

der Urgeschlechtszellen immer nur bei Vertretern sehr wenig ur-

sprünglicher Thiergruppen anträfen, so bei Chätognathen, Arthro-

poden und, wie er glaubt, auch bei gewissen Mollusken, Anneliden

und Bryozoeu. Bezüglich der drei letzteren Thiergruppen hält

nämlich Polejaeff es für sehr wahrscheinlich, dass die Urmeso-

blastcn nichts Anderes seien als vorzeitig ditferenzirte Urgeschlechts-

zellen und mit der Mesodermbildung überhaupt nichts zu schaffen

hätten.

Der theoretische Standpunkt, welchen Polejaeff einnimmt, ist

von dem meinigen so grundverschieden, dass ich auf eine Discussion

seiner allgemeinen Anschauungen begreiflicher Weise hier Verzicht

leisten muss. Für die Sonderfragen über das Mesoderm und die

Leibeshöhle aber ergeben sich meines Erachtens die betreffenden

Ermderungen aus der vorliegenden Arbeit von selbst.
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Erklärung der Abbildungen.

Für alle Figuren gültige Bezeiclinungen.

A After.

Aei adanale Neuromuskelanlagen (rudi-

mentäre Analcirren).

A'l Analdrüsen.

aa Aulagen der vorderen, bleibenden

Antennen.

au adanale Nervenstämme.

ap Anlagen der hinteren, bleibenden

Antennen.

Be Conneetive des Bauchmarks.

B(l Bauchdrüse.

B}} Bauchplatten.

Bs Bauchschild.

Bw Bauchwimperstreif.

ho Borstensäcke.

hs einzeln zerstreute Bauchschildzellen.

cm\ cm- erste und zweite, ventrale

Commissur des larvalen Rumpf-
nervensystems.

cnm^, cum-, cnm^ erstes, zweites und

drittes Paar Neuromuskelanlagen

der ventralen Commissuren.

Dm Darmmuskelzellen.

da dorsale Neuromuskelanlagen der

oberen Hemisphäre (sog. Rücken-

antennen).

dm Dissepimentmuskelzellen.

dn Rückennerv der unteren Hemisphäre.

dr Ilautdrüsenzellen.

qua Ganglienanlagen der vorderen, blei-

benden Antennen.

gaf Ganglienanlagen der hinteren, blei-

benden Antennen.

gap' peripherische Ganglien derselben

Organe, die sich an den Hirncon-

nectiven bilden.

fjB Ganglienanlagen des Bauchmarks

(Gauglienleisten,.

(jo Anlagen der Nackenwiuiperorgane

(Geruchsorgane;.

ggo Ganglienanlagen der Nackenwim-

perorgane.

ffgo' peripherische Ganglien derselben

Organe, die sich an den Hirncon-

uectiven bilden.

(jP Pharyngealganglien.

[jp Parapodialganglien.

rjsa Ganglienanlagen des rudimentären

Scheitelantenuenpaares.

(jSo Ganglienanlage des rechten, nor-

mal entfalteten Scheitelwimper-

organs.

Be Hirncommissur.

iici Anlagen der Rückencirren.

lim bleibende, hämale Längsmuskulatur.

hm^ deren vordere Abschnitte, welche

in die Kopfregion vorwachsen.

Ks Kopfschild.

hs gesonderte Theile desselben oder

einzeln zerstreute Kopfschildzellen.

Im larvale Längsmuskeln.

bi Seitennerveu.

liim laterale Randneuromuskelanlagen

der Bauchplatten.

liiiiw obere Neuromuskelanlagen der

Seitennerven.

3/ Mesodermstrelfen; solide oder hohle

Mesodermsomite.

W erstes Mesodermsomitpaar des Rum-
pfes, welches später in die Kopf-

region vorwächst.

Ml) Mitteldarm.

MP Urmesoblasten und entsprechende

Endzelleugruppen der Mcsoderm-

streifen.

Mij adanale Mesenchymaulagen von

Puhifjorilius, welche den rudimen-

tären Analcirren der Lopadorlnjii-

clms-L'àWQ entsprechen.

mm Muskelzellen der Mesenterien.

my Mesenchymzellen.

IHK primäre Muskelzellen.

X bleibende Nephridien.

Nx große, larvale Nervenzellen.

n Nerven.

n^—ii^ Längsnervenpaare der oberen

Hemisphäre, wovon rfi, n^ und iV'

sich in die untere Halbkugel fort-

setzen. — )i' Hirnconnective; deren

untere Fortsetzungen bilden die
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Sclilumiconnective Sc. — Den
oberen v' cntspriclit der unpaare,

untere Rückennerv du. — »' Ner-

ven der Scheitelwiniperorgane.

uri Anlagen der Baucheirren.

»tti. bleibende, neurale Liingsnnisku-

latur.

Itili* deren vordere Absclinittc, weklio

in die Kopfregiou vorwacliseu.

)i: Nervenzellen.

nxd dorsale Nervcnzellengruppe des

unteren Prototruchrandes.

mv ventrale Ncrvenzelleugruppcu des

unteren Prototroelirandes.

Mund.

Oh Mundhölile.

Onml obere, laterale Neuromuskelan-

lageu des Prototrochs.

n Eier.

iiX:.(l dorsales Paar der großen Nerven-

zellen des zweiten, oberen King-

systems.

nXxv ventrales Paar der großen Ner-

venzellen desselben Systems.

nPnm obere, pharyngeale Nenromuskel-

anlagen.

()rni.\ orrn^ erster und zweiter, oberer

Ringniuskel.

nv Ovarium.

OA obere Prototrochzelleu.

/' Schlundanlagen.

Pd Anliangsdrüsen des Sclihuides.

Pill Anlagen der Sclilundiuuskulatur.

Pina deren äußere Schichten.

I'iiii deren innere Schicht (radiäre

Schlundmuskulatur).

l'X larvale Nephridien.

/'// bleidende Schliindnervcn.

I'nn obere, larvale Schlundnerven.

l'iiH untere, larvale Schlundnerven.

}i Peritoneum.

pu Parapodialncrven.

qin Quermuskeln oder deren Elemente.

7i' rosettenförmige Gruppen gelber Zel-

l(!n bei der Larve von Pnlifjnrdiu-s.

h'm Ringmuskel des Prototrochs.

1>'iiix dessen Myoblasten.

h'n Ringnerv des Prototrochs.

rmx, subdermale Ringmuskelzellen.

rno^, rno^-, rno^ erster, zweiter und

dritter Kingnerv der oberen Hemi-

sphäre.

riuf Kingnerv der unteren Hemisphäre.

Sc Schlundconnective (untere Fort-

setzungen der Hirnconnective).

So rechtes, normal ausgebildetes Schei-

telwimperorgan.

.s(f rudimentäres Sclieitelantenncnp;Kir.

Silin mediane Scheitelueuromuskeiau-

lage (nnpaare, rudimentäre Scheitel-

antenne).

sXz' große Nervenzellen des dritten,

oberen Ringsystems.

.iux Nervenzellen der medianen Schei-

telneuromuskelanlage.

SU linkes, rudimentäres Scheitelwimper-

organ.

*/ epitheliale Stützzelleu der Anteunon-

anlagen.

.s; neuroepitheliale Sinneszellen.

T Nephridialtricliler.

Uiiiiil untere, laterale Neuromuskelan-

lagen des Prototrochs.

Uniiiv ä(|uatoriale Neuromuskelanlagcn

der Hirnconnective.

uimir stomodäale Neuromuskelanlagcn.

iiX'.d dorsales Paar der großen Nerven-

zellen des unteren Ringsystems.

iiX.ü laterale Nervenzellengruppen des-

selben Systems.

hNxv ventrales Paar der großen Ner-

venzellen desselben Systems.

niellili untere, pharyngeale Neuromus-

kcl anlagen.

uriii unterer Ringniuskel.

n\ untere Prototrochzellen.

Vc intersegmentalc Ringgefäße.

VI) Vorderdarm (Stomodäum .

VDn larvale Stoniodäalnerven.

vn Bauchnerven.

vnvi ventrale Randneuromuskelanlagen

der Bauchplatten.

Il': große Wimperzellen des Prototrochs

(Hauptzellen) und des rechten Schei-

tel wimperorgans.

irf Winiperfeldzellen des letzteren.

7rs Wimperzellen des linken, rudimen-

tären Schei tei wimperorgans.

/, //. /// erstes, zweites und drittes Meso-

dermsomitpaar ^bei Polygordius).
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1—7 larvalo Längsmuskeln der Tioclio- la, Ih äußerer und innerer Wurzel-

pliora von Lopcuhrrltniichut;. Strang des uupaaren Bauchiuus-

1 unpa;uer 15auchiuuskcl der oberen kcls der unteren Hemisphäre,

lleuiispliärc. 2—7 paare Muskeln.

Tafel 12.

Alle Figuren dieser Tafel beziehen sieh auf die Entwicklung von Puly-

ifirdins und sind bei einer Vergrößerung von ca. 35Ü/1 dargestellt. Eine Aus-

nahme ])ilden bloß die Fig. 26, 2S und 29, die bei 330facher Vergrößerung

abgebildet wurden. Die Entwicklungsstadien der Larven sind in der Weise

bezeichnet, dass die entsprechenden Habitusbilder der Arbeit IIat.sciiek's (1878)

in Klamiuern angeführt wurden. Wenn dann die Zeichen > oder •< davor-

gestellt sind, so bedeutet dass, dass die Larve etwas älter oder jünger als das

in der angezeigten Figur von Hatschkk dargestellte Stadium war; ein — zwisclien

den Zahlen dagegen bedeutet ein Mittelstadium.

Fig. 1. Theil der unteren Hemisphäre einer ganz jungen Tri)chophora von

außen betrachtet. Allgemeine Ansicht des Mesodermstreifens der

einen Seite und der benachbarten Gebilde. (Fig. 22—23.)

Fig. 2. Mesodermstreif derselben Seite von innen betrachtet. (Fig. 22—23.)

Fig. .'5— 17. Serie vertikaler Schnitte von einer ganz jungen Trochophora. Die

Schnittfläche kreuzt die Sagittalebene in einem Winkel von 45°, so

dass der Mesodermstreif der einen Seite, Fig. 3— 5, der Länge nach,

derjenige der anderen Seite, Fig. 6— 17, quer getroffen ist. (Fig. 22—23.)

Fig. 1>^— 23. Serie frontaler Vertikalschnitte von einer Larve mit verlängertem

Rumpfkegel. (Fig. 24.)

Fig. 24. Querschnitt durch den hinteren Theil des Rumpfkegels von einer

etwas älteren Larve. (Fig. 2.5.)

Fig. 2."). Querschnitt aus derselben Serie, nur etwas mehr nach vorn. (Fig. 2.5.)

Fig. 2(J. Querschnitt aus der mittleren Rumpfregion von einer in der Meta-

morphose befindlichen Larve. « Fig. 32).

Fig. 27. Frontaler Vertikalschnitt. Vorderer Theil der einen Seite des Rumi)f-

abschnittes einer Larve mittleren Alters. (> Fig. 26.)

Fig. 28. Vorderer Theil eines Sagittalschnittes von einer Larve mit langem,

wurmförmigem Rumpfabschnitte. (Fig. 29.

Fig. 29. Quersclmitt durch die präorale Region einer in der Metamorphose be-

findlichen Larve. Der Schnitt hat die Längsachse des Körpers etwas

schräg getroffen. « Fig. 32.)

Fig. 30. Querschnitt durch den Vorderdarm einer Larve mittleren Alters.

(> Fig. 26.)

Fig. 31. Horizontaler Längsschnitt durch den Vorderdarm von einer Larve

desselben Stadiums. (> Fig. 26.)

Tafel 13—17.

Die Abbildungen dieser Tafeln beziehen sich auf die Entwicklung von

Lopaiìorì/1/url/Hs. Die Entwicklungsstadien sind in ähnlicher Weise, wie für die

Abbildungen der ersten Tafel gekennzeichnet, indem die entsprechenden Ilabitus-

bilder der Arbeit Kleinenberg's (1SS6) angegeben sind.
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Tafel 13 u. 14.

Halbschematische Diagramuic ciucr ziemlich juDgen Tiochophoia. « Fig. 5.)

Vergr. ca. 200/1.

Hiev bedeuteu:

gelb . nervöse Gebilde,

grün: primäre Muskelzellcu und Muskeln,

rosa: mesoepithelialc Bildungen (sccundäres Mosoderui udcr Cüluthel

und dessen Derivate).

Fig. 32—39. Serie transversaler Diagramme.

Fig. 32. System des dritten, oberen Kingnerven.

Fig. 33. System des zweiten, oberen Ringnerven.

Fig. 34, System des ersten, oberen Kingnerven.

Fig. 35. Anlage des gleichfalls zu diesem Systeme gehörigen Nackenwimper-

organs der einen Seite.

Fig. 30. Oberer Abschnitt des äquatorialen Riugsystems (System des Proto-

trochringnerven).

Fig. 37. Unterer Abschnitt desselben Systems.

Fig. 38. System des unteren Ringncrveu.

Fig. 31». Untere Fläche der Larve.

Fig. 40—44. Serie frontaler Diagramme.

Fig. 40. Vordere Fläche der Larve (bis zur Ebinic der Hiruconuective;.

Fig. 41. Ebene der Hirnconnective.

Fig. 42. Ebene des dritten Läugsnervcupaares.

Fig. 43. Ebene des vierten Längsnervenpaares.

Fig. 44. Hintere Fläche der Larve (angefangen von der Ebene des fünften

Längsnervenpaares).

Tafel 15—17.

Histologische Abbildungen verschiedener 'riicile der Larve und des Jungen

Wurmes. Viele Figuren dieser Tafeln sind Combinationeu mciircrer aufeinander

folgender Schnitte ein und derselben Serie, stellen also gewissermaßen dicke

Schnitte vor. Die Richtung der Schnittfläche zur Hauptachse des Körpers ist

durch Buchstaben angegeben; es bedeuten:

Q Querschnitte,

F Frontalschnitte,

»S' Sagittalschnitte,

F-Q Schnitte, deren Fläche von der Frontalebene etwa in einem Winkel

von 45" gegen die Transvcrsalebene hin abweicht,

F-ü Schnitte, deren Fläche von der Frontalebene etwa eben so viel

gegen die Sagittalebene hin abweicht,

H-Q Schnitte, deren Fläche von der Sagittalebene etwa eben so viel

gegen die Transversalebene hin abweicht.

Außer Fig. 116, deren Vergrößerung ungefähr 200/1 beträgt, sind alle Ab-

bildungen bei einer Vergrößerung von ca. 350/1 hergestellt.
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Tafel 15.

Fig. 4.5—47. Obere und untere laterale Neuroniuskclanlagen des Prototrochs.

Alle drei Fi,i;uren aus je zwei Schnitten combinirt. F. (Fig. 3.)

Fig. 4S. Obere, laterale Neuromuskelanlage desselben Ringsysteius. F. (Fig. 2.)

Fig. 49—50. Austritt primärer Muskelzellen aus dem Ectoderm am oberen Proto-

trochrande. F. (> Fig. 5.)

Fig. 51. Abgangsstelle eines Längsnerven des ersten Paares vom Kingnerven

des Prototrochs. S. (Fig. 6.)

Fig. 52. Hintere Hälfte eines Schnittes durch die Ebene des einen der beiden

larvalen Längsmuskeln 7. S. (Fig. 3.)

Fig. 53. Vorderdarm mit Schlundanlage der einen Seite; obere und untere

pluuyngeale Neuromuskelanlage. Aus drei Schnitten combinirt. S.

(Fig. 6.)

Fig. 54. Anlage eines Nackenwimperorgans, fj. (Fig. 4.)

Fig. 55—57. Anlagen einer hinteren, bleibenden Antenne und eines Nacken-
wimperorgans. F. (Fig. 2.)

Fig. 58. Anlage eines Nackemvimperorgans. Aus zwei Schnitten combinirt. Q.

(Fig. 6.)

Fig. 59—60. Anlagen einer hinteren, bleibenden Antenne und eines Nacken-

wimperorgans. Fig. 59 ist aus zwei Schnitten combinirt. F-S. (> Fig. 5.)

Fig. 61—63. Dieselben Anlagen. F-S. (> Fig. 6.)

Fig. 64—66. Anlage einer hinteren, bleibenden Antenne. (A (Fig. 4.)

Fig. G7—68. Dieselbe Anlage. (>. (Fig. G.)

Fig. 69. Austritt primärer Muskelzellen aus dem Ectoderm am larvalen Längs-

muskel 4 im Bereich des ersten oberen ßingsystems. F. (Fig. 3.)

Fig. 70. Hinterer Abschnitt des ersten oberen Ringnerven mit den dorsalen

Neuromuskelanlagen der oberen Hemisphäre Riickenantenuen]. Q.

(Fig. 4.)

Fig. 71. Dieselben Gebilde der einen Seite. Q. (Fig. 6.)

Fig. 72. Austritt primärer Muskel/eilen am larvalen Längsmuskel 5 im Be-

reiche desselben Ringnerven. F. (Fig. 4.)

Fig. 73. Normal ausgebildetes Scheitelwimperorgan der rechten Seite. Aligang

des entsprechenden Längsnerven vom Riugnerven des Prototrochs.

Aus drei Schnitten combinirt. F-S. (Fig. 3.)

Fig. 74. Dasselbe Organ. Aus fünf Schnitten combinirt. Q. (Fig. 4.

Fig. 75. Rechtes, normal ausgebildetes und linkes, rudimentäres Scheitelwimper-

organ, sowie die Anlage der linken vorderen, bleibenden Antenne. Die

Beziehungen dieser Gebilde zur Hirncommissur. Aus zwei Schnitten

combinirt. Q. (Fig. 4.)

Tafel 16,

sFig. 76—78. Nornuil ausgebildetes Scheitelwimperorgan der rechten Seite, An-

lagen einer vorderen, bleibenden Antenne und einer rudimentären

Scheitelantenne. Kopfschild. Rechte Schlundanlage am Vorderdarme.

Fig. 76 aus zwei, Fig. 77 u. 78 aus je drei Schnitten combinirt. S-Q.

(Fig. 5.)
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Fig. "!). Normal ausgebildetes Scheitel \viiii])crorj,'an der rcclitcii Seite und Au-

iaj^e einer rudimentären Sclieitelantenne. Deren Beziehungen zum Ge-

hirn. Kopfschild. Aus zwei Schnitten conibinivt. S. (Fig. (i.)

Fig. SO—81. Rudimentäres Scheitelwimperorgan der linken Seite, Anlage einer

rudimentären Scheitelantenne und Kopfschild. F-S. « Fig. 5.)

Fig. 82. Normal ausgebildetes Scheitelwimperorgan der rechten Seite, Anlage

einer vorderen, bleibenden Antenne und deren Beziehungen zum Gehirn.

Thcile des ersten und zweiten oberen Ringsystems. Aus drei Schnitten

combinirt. S-Q. (Fig. 5.;

Fig. 83—84. Seitenabschuitt des zweiten oberen Ringsystems. Fig. Sii aus zwei

Schnitten combinirt. S-Q. [Fig. 5.)

Fig. 85. Mediane Scheitelneuromuslvelanlage (unpaare, rudimentäre Scheitel-

antenne) und Wimperfeld des rechten Scheitehvimperorgaus. Aus

drei Schnitten combinirt. ;S'. (> Fig. 5.)

Fig. 80. Mediane Scheitelneuromuskelanlage und Anlagen der paaren rudimen-

tären Scheitelantennen. Aus drei Schnitten combinirt. F. (> Fig. 0.;

Fig. 87. Die beiden großen Nervenzellen des dritten, olieren Kingsystems. Aus

zwei Schnitten combinirt. Q. Fig. 2.

Fig. 88. Theil des unteren Abschnittes vom äquatorialen Ringsystem (unterer

Prototrochrand). Dessen laterale Nourorauskelanlage, Neuromuskel-

anlage des Hirnconnectivs und ventrale Nervcnzellengruppc, sowie

Schlundanlage und Vorderdarmhälfte der einen Seite. Aus vier

Schnitten combinirt. Q. (Fig. 4.)

Fig. 89—90. Dieselben Neuromuskelanlagen und Nervenzellengruppe, sowie

eine der zum unteren Ringnerven gehörigen, stomodäalen Neuromuskel-

anlagen der anderen Seite. Fig. 89 aus drei, Fig. 90 aus zwei Schnitten

combinirt. (J. >Fig. U.)

Fig. 91. Untere, pharyngeale Neuromuskelanlagen. Aus drei Schnitten com-

l)inirt. Q. Fig. (>.)

Fig. 92. Hinterer Abschnitt des unteren Ringnerven und die demselben von

oben aufliegende, dorsale Nervenzellengruppe des äquatorialen Ring-

systems. Q. (Fig. 4.)

Fig. 9:)— 94. Theile des unteren Ringsystems. Fig. 9H aus zwei Schnitten com-

binirt. Q. (Fig. 4.)

Fig. 95. Hintere Abschnitte des äquatorialen und des unteren Ringsystems.

Untere, dorsale und adanale Neuromuskelanlagc (rudimentärer Anal-

cirrus) der einen Seite. Aus zwei Schnitten combinirt. .S'. (Fig. 5

.

Fig. 9ii—99. Stomodäale, commissurale, adanale und untere dorsale Neuro-

muskelanlagen der einen Seite. Vorderdarm, Bauchdrüse und Theile

des Bauchschildes. K (Fig. 3.)

Tafel 17.

Fig. 100. Erste larvale Bauchcommissur. Entsprechende Neuromuskelanlagen

derselben und des ventralen IJauchpIattcnrandi-s. Aus drei Schnitten

combinirt. F. (Fig. 5.)

Fitr. 101. Zweite larvale Bauchcommissur. Entsi)rechende Neuromuskelanlagea ,

derselben, des ventralen und lateralen Randes der Bauclii»latteii. F.

,Fig. 2-3.)
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Fig. 1"2. Obere Neuruuiuskelanlagc des Seitcuncrveii und Bauchplatte. F.

(Fig. 2-Li.)

Fig". IO.!— l(ii>. (Querschnitte der Bauciiplatten. Einschichtige Mesodernistreifen.

F. Fig. -l-A.

Fig. 107. Längsschnitt einer Bauclii)Uitte und des cutsprechenden ]\Iesoderm-

streifens, welcher nur ganz vorn zweischichtig geworden ist. F-S.

(Fig. 3.)

Fig. Iu8. Längsschnitt einer Bauchplatte und des entsprechenden Mesoderm-

streifens, der sich vorn in solide Mesodernisomitc zu gliedern beginnt.

Adanale Neuromuskelanlage. Bauchscliild. Aus zwei Schnitten coni-

binirt. .S'. (Fig. 5.)

Fig. K'it—HO. Dieselben Gebilde. Hinterer Abschnitt des Mesodermstrcifens,

der fast ganz seginentirt ist. S. (•< Fig. 6.)

Fig. 111. Querschnitt durch den vorderen Theil einer Bauchplatte und ein solides

Mesodermsoinit. F. (Fig. 3.)

Fig. 112. Solide Mesodernisoiuite und deren Beziehungen zu den luetameren Ge-

bilden der entsprechenden Bauchplatte. S. Fig. 0.)

Fig. 113— 114. Aufangsstadien des Delaminationsprocesses in den Mesoderni-

soiuiten. Deren Beziehungen zu den Anlagen der Borstcnsäckc. S.

Fig. 6.)

Fig. 11.5. Gegenseitige Beziehungen eines delaminirenden Mesoderuisomites und

der Bestandtheilc des entsprechenden Bauchplattenabschnittes. F.

(Fig. 6.)

Fig. Ufi. Quersclmitt durch die mittlere Region der Runipfanlage. Aus drei

Schnitten coiubiuirt. F. (Fig. 7.)

Fig. 117. Bauchschild und Bauchdrüse. Aus zwei Schnitten combinirt. Q. (Fig. -1.)

Fig. lls. Theil des Vorderdarmes und Schlundanlagc der eineu Seite. Aus zwei

Schnitten combinirt. S. (-< Fig. 6.)

Fig. ll!i. Schlundanlage der einen Seite. F. (Fig. 5.)

Fig. 120. Schi und anlagen beider Seiten. F. (Fig. 6.)

Fig. 121. Dieselben Anlagen, zu einem taschenfürmigen Anhange des Vorder-

darmes vereinigt. F. (Fig. 7.)

Fig. 122. Vorderende des Schlundes und seine Bezieliungen zur Mundhiihlc beim

jungen Wurme. Aus zwei Schnitten combinirt. (A ^Fig. l."i.)

Fig. 123. Vorderende einer Anhangsdrüse des Schlundes und ihre Beziehungen

zur Mundhöhle beim jungen Wurme. S. (Fig. 15.

Fig. 124. Querschnitte der Anhangsdrüsen des Schlundes vom jungen Wurme.

Q. (Fig. 15.)

Fig. 125— 127. Gegenseitige Beziehungen der Genitaldrüsen und der bleibenden

Nephridien beim jungen Wurme. Q. (Fig. 15.)



586

Die Entwicklungsgeschichte des Corallineen-Genus

Sphaeranthera Heydrich.

Von

F. Heydricli

iu Wiesbaden.

Mit Tafel 18.

Die eingeheude Untersucliuug" einer Reihe von Kalkalgen, die

ich vor einiger Zeit durch die Liberalität der Zoolügischen Station

zu Neapel ' erhielt, crhrachte wiederum älmliclie überraschende Re-

sultate, wie diejenigen meiner jüngsten Arbeit über KIchIIk rosporfi'-.

wesslialb es auch hier sich als nothwendig herausstellt, ein neuc>

auf den Bau der Cultur und der geschlechtlichen sowie ungeschlecht-

lichen Früchte begründetes Genus aufzustellen.

In Sporolithoii'' hatte ich ein wcil)liehes Organ gefunden, welche^

Auxiliarzelle und Carpogonium an einem Zellfaden terminal und

neben einander vereinigt; die Auxiliarzelle 1)ringt dann den Goninio-

blasten hervor, welcher sicli quirlständig entwickelt; dabei stehen

männliche und weibliche ( >rgane auf getrennten Individuen. Später

gesellte sich zu SporoUthon als zweites gutbegrenztes Genus Ekidhe-

rosjKira \ dessen Procarp aus zwei ül)er einander stellenden Zellen

besteht, dem Carpogonium und der Auxiliarzelle, wobei die letztere

direct zur Spore sich ausbildet.

1 Ich erliuibc mir, auch an dieser Stelle den Herren jener Anstalt meinen

verbindliclisten Dank für die wiediuhultcn Zusendungen auszusprechen.

- Heydrich, F., Die Lithothaniuien von Helgoland, in: Wiss. Meeresunt.

Komm. Wiss. Unt. D. Meere 2) 4.15(1. Abtli. Helgoland 11)00 pag. 03—74 Taf. 2

Fig. 1—14.
•' Hevkrich. f., Über die weiblichen Conceptakelu von Sporoli/lion. in:

Bibl. Bot. IS89 Heft 49.

* Heydrich, F., Die Lithothamuien von Helgoland.



Entwicklungsgeschichte des Corallineen-Genus Sphaeranthera Heydrich. 587

Wie bereits in der UntcrsueliuDg' über Elentlicrospora init-

g-ethcilt, beruht die bisherige Kenntnis des weiblichen Organs der

Coralliuaceen auf den Arbeiten von Thuret & Bornet', Graf zu

SoLjrs- und Schmitz 3, wonach Auxiliarzelle und Carpogonium sich

seitlich an der vorletzten Zelle eines Fadens befinden; beide ver-

binden'sich zur Fusionszelle, und diese entwickelt die kettenförmigen

Goninidblasten. Jetzt konnte ich noch ein drittes Procarp beobachten,

welches vollkommen getrennt die Ausbildung von Procar[) und Auxiliar-

zelle bewirkt, dabei aber die Spermatien in kleinen kugeligen An-

theridien ausbildet.

Die Diagnose des neuen Genus würde daher folgendermaßen

hinten :

Sphaermithcra Heydrich^.

Thallus verkalkt
, mittels einer Rhizoidenschicht, die nicht ins

Gewebe der Wirthpflanze eindringt, angeheftet, aus vielen Zelllagen

bestehend und nicht gegliedert. Tetrasporen in conceptakelähn-

lic'hen Sori. Sexualorgane in Conceptakeln. Carpogonien terminal,

Auxiliarzellen intercalar an verschiedenen Zellfäden, , Auxiliarzelle

wird zum ein- oder mehrsporigen Gonimoblast. Spermatien in kugel-

förmigen Autheridien ausgebildet, diese in Conceptakeln. Männliche

und weibliche Früchte auf verschiedenen Indi^iduen.

Nachdem der Genusbegrifi" kurz deiinirt ist, erscheint es vor

Allem nothwendig-, die erste Species nach Habitus. Vegetations- und

Befruchtuugsorganen genau festzulegen:

Sphacraiitlrero dccussatd (Solms) Heydr.''.

Im Golf von Neapel kommt nach Graf Soljis'' ein Formenkreis

V(in Kalkalgen vor, der die überaus schwer zu trennenden S])ecies

Lilhoplnilliiiii ilcciissdhnii^ LilhollKiiiniioii nniinìosiini und wohl theil-

' TiHiRET (!<: BouNKT, Etudcs liliycologiques. Paris 1S7S pag. 1)1 Taf. 19.

- Uraf zu Solms, Die Corallliienalgen des Golfs von Neapel, in: Fauna
Flora Golf. Neapel 4. Monogr. 1881 pag. 39 Taf. 2 Fig. 12, 1."), IG, 17.

3 SciiJiiTz, Unteisucliungen über die Befruchtung der Florideen. in:

Sitzungsb. Acad. Berlin 1883 pag. 21. — Schmitz; oc IIauptkleisch, Florideen-

system pag. 3ü0 und pag. 538 in En(ìler & PuanTl, Die natürlichen Pflanzen-

familien.

* Heyduicii, f., Weiterer Ausbau des Coralliueensystems. in: Ber. D. Bot.

Ges. 1900 pag. 315.

'^ ibid. pag. 315 Anm. 5.

6 Solms a. a. 0. pag. 14, 19, 2u.
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weise L. fascicalatuììi einschließt. Bereits Solms klag-t über die

Schwierigkeit, welche mit der Bestimmuug- dieser Pflauzen verbunden

ist, und theilt mit', dass Boiìnet ihm L. dcciissatmi/ als L. liclinioidcn

liestimmt habe. Unstreitig geliört in diesen Formenkreis auch L.

rnmidosniii hinein, denn bei der Erörterung dieser Tfianze bemerkt

Solms- ausdrücklich: Verschiedene Individuen haben verschiedenen

Habitus, man glaubt eine Anzahl Arten scheiden zu kiJnnen, am
Ende tiiclit doch wieder. Alles zum geschilderten proteischen Formen-

kreis zusammen. Bei weiterem Studium gelingt es indessen viel-

leicht, nach dem Fruchtbau dies Chaos in Arten zu scheiden.« Auch

ich bin der Meinung, dass ohne eine genaue Kenntnis des Frucht-

baus eine sichere Unterscheidung nicht möglich ist; ja, ich gehe

noch einen Schritt weiter und nehme besonders den Zellaufbau und

die Zellgröße zum sicheren Verständnis zu Hilfe. Alsdann wird es

möglich sein, dieses »Chaos«, wie es Solms sehr richtig benennt,

zu ordnen, und der betrübenden Thatsaehe ein Ende zu machen,

dass bei dem heutigen Stand der Specialwissenschaften Tauseude

von Exemplaren dieser Pflanze im (Icdf von Neapel existiren konnten,

ohne irenau bestimmt und scharf unterschieden werden zu können.

Historisches.

Bei der Betrachtung dieser Abtheilung kommt es darauf an, ob

es möglich ist, nach den Beschreibungen oder Zeichnungen des be-

treffenden Autors mit Sicherheit die von mir weiter unten be-

handelte Pflanze zu erkeimen. Ist dies nicht möglich, oder waltet

irgend ein Zweifel ob, so tritt der nächstfolgende Autor in seine

i^rioritätsrechte ein. Die ältesten Nachrichten über ähnliche Algen,

wie die hier behandelten, finden sich bei Linnk, Syst. Nat. ed. 12

vol. J pag. 1285, ferner bei Lamouijoix, Expos, méthod. pag. 47, und

schließlich bei Endliciilii, Supplem. Hl, pag-. 49. Doch erscheint es,

wie auch AuKScnouo'' sagt, zweifellos, dass unter den Namen Millc-

pora corUicca L., Mtllcpora (ircffssata Lam. und j\Ii/lrpam (iccnssithi

Endl. nui- Mc/ohrsia mjariciforniis oder Lifhophj/iltott cxpansmii Phil,

gemeint war.

Die ersten Autoren, welche sich mit dieser PHanze etwas ein-

' Solms a. a. 0. pag. 15.

- ibid. paj^'. l'J.

3 AiJKScnoiiG in: J. Aoakoh, Spoo. Al.i,^ IT. pag. 517.

^ Ukvdkk'II. f.; Meldliesiae. in: Ber. D. Hot. Ges. 1S97 pag. 409.
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gehender bescliäftig'ten, indem sie außer der Beschreibung ein

Ilabitiisbild lieferten, waren Ellls & Solander'. Dort wird eine

MiUepora decussata augeführt, von der in der Beschreibung gesagt

wird, dass sie »erect plates, or hxminae, wliich cross one another«,

habe. Besagen nun schon die Worte »erect plates«, dass Lifhotham-

ìiioìt (ìccussahtui Solms hier nicht gemeint sein kann, so beweist

dies klar ein Blick auf die Abbildung Taf 23 Fig. 9. Denn nie-

mals besitzt LitJ/otJ/aiNiiioNdec/fssalu/)/ »Solms solche aufrechte Lamiuae

oder Platten, vielmehr sind diese gerade. dem LitliopliyUum r.rpau-

s/üi/ f. agaricifoiiiiis eigen.

Nächst SoL.vNDER War es dann 1837 Piiilippi'-^, der ein Litiio-

jiìtijUuììi dcriissatum beschriel). Hier sollen die Lamellen »suborüi-

culares, decussatae et varie congestae« sein. Zunächst erscheinen nun

hei L. deciissaluiH Solms niemals fast kreisförmige Lamellen, noch

weniger sind sie decussatae«, also libers Kreuz gestellt; letzteres

bedeutet doch wohl nichts Anderes, als dass die Lamellen im Quer-

schnitt senkrecht an einander stoßen. Auch giebt Piiilipi'i als Sy-

nonym die oben besprochene Mtllcpora dcc/issata Ell. & Sol. au.

Gleichzeitig stellt er aber auf Taf. VI Fig. 4 a bis 4 e einige Zellen

dar, welche die Sache völlig unklar erscheinen lassen. Die Figur Aa

soll einen »senkrechten Diirchschnitt< bieten. Das auf der Zeich-

nung Dargestellte gleicht aber eher den Zellen aus der Uandpartie

eines Thallusla})pens von L. licheno/des (Ell. & Sol.) Ileydr. , als

denjenigen eines L. drcnssatttni Solms oder L. crpaitsiDH f. aiiarici-

form/'s, weil das ersterc thatsächlich radiäre Zellordniingen in be-

stimmt geführten Schnitten besitzt. Des Weiteren zeichnet Prilippi

Fig. 4 e, d, r, ßeihen außerordentlich regelmäßiger Zellen , wie sie

sicherlich nicht Ijei L. decnssatimi Solms auftreten. Leider kann

in Folge dessen auch Piiiui'i'i nicht die Priorität zuerkannt werden.

Der nächstfolgende Schriftsteller war Aresciioug-', welcher 1852

eine Species Mrlobrsia deeassafa aufstellte. Der Thallus wird als

nlenique soluta« l)ezeichnet. Dies ist aber eben so wenig bei L.

(kciissatuni Solms der Fall, wie es nach Aresciioug eine Varietät

von M. agaricifoTi/äs Pali. ist. Außerdem besitzt die SoL.MSSche

PHanze im trocknen Zustande keine weiße Farbe, noch sind die

' Ellis & SoLANDKR, The natural history of Zoophytes. 17SG pag. 131.

- Pniivippi, Beweis, dass die Nulliporen Pflanzen sind, in: Areh. Naturg.

3. Jahrg. 1837 pag. 388.

3 Are.schouc} in: J. Agaruh, Spec. Alg-. il. Theil 2 pag. ülT.
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;Lobi<^ gTößer und vertikal; vielmehr sind eigentliche »Lobi« ga

nicht vorhanden.

In richtiger Erkenntnis dieser Umstände hat desshall) aucl

Hauck^ die Priorität Solms zuerkannt und die Litteraturangabei

Akesciioug's und Piiilippi's mit einem Fnigezeichen versehen.

In Folge meiner Darlegungen erseheint der Begriff einer Mdohcsi

chcussata (Ell. & Sol.) Aresch. völlig hinfällig: es ist also auc

nicht nöthig, den Namen in Liih. Plniippä umzuändern, wie c

FoRLiE^ gethan, da ein absolut sicherer Begrifl' für diese Pflanz

durch SoLMS bereits gegeben war, und dieselbe, wenn ein andere

Xame zu wählen wäre, L. piirpureniii Hauck-', also nach dem nächst

folgenden Autor genannt werden müsste.

Mit um so größerer Gewissheit ist aber die Priorität des nächst

folgenden Autors, des Grafen zu Solms^ anzuerkennen, welcher \u

Allem über das Wachsthumsverhältnis der Pflanze zum Substrat un

über die Früchte berichtete. Dies veranlasste Hauck"' 1885, sein

vortreffliche Abbildung zu geben. Hier stimmen Habitus, Tetrn

sporangien in Sori, Antheridien und Cvstocarpien in Conceptakeli

Substrat, Standort — Alles übereiu, und somit sehe ich Graf zu Solm

als den eigentlichen Begründer dieser Species an, wesshalb ihn

und nicht Ellis & Solander, die Priorität zukommt.

Nach diesen Ausführungen könnten vielleicht weitere .Mittlici

hingen überflüssig erscheinen, da Graf zu Solms und Hauck genau

Diagnosen gegeben haben; allein meine Beobachtungen über di

Früchte waren so verschieden von den bisherigen Anschauun^c

und Auffassungen der Corallinaceen-Grup})e, wie sie von Boknet ^

TiiuRET und Soleis begründet wurden, dass eine ausführliche Dar

legung von Nutzen schien, um danach einen noch sichereren Begril

für unsere Pflanze zu gewinnen.

Habitus.

Um ein vollständiges Bild zu geben, kann leider, so übcrilüssi

es auch scheinen mag, die Beschreibung des Habitus nicht über

gangen werden.

1 IIauck, Meeresal.flfen pag. 270.

-' FoHLiK, On sume Lithotliaiunia. iu: Norske \'n\. .Selsk. .Skrifler Troudhjci

ls07 n. 1 pag. 7.

^ IIAIKJK, Beiträge 1878 pag. 21)0.

* Solms a. a. 0. 1881 pag. 14.

5 Hauck, .Meere-salgon Taf. 1 Fig. 7 pag. 270.

1
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Die Pflanze besteht zunächst aus einer jeder Erhebung des Sub-

strats allseitig sieh anschmiegenden, kaum 1/4 mm dicken Kruste,

die, anfangs etwas ausgebuchtet, nur 1 mm im Durchmesser besitzt,

später aber das ganze rundliche Substrat überzieht, so dass unregel-

mäßig-kugelige und freiliegende höckerige Exemplare von 3—8 cm

Durchmesser entstehen. Der etwas concentrisch gestreifte Kand

liegt, sobald er uugeliindert fortwächst, fest auf, und nur durch

iußere Einflüsse ist er mitunter gezwungen, ein Stück weniger fest

mgeschmiegt zu sein.

Als Substrat bevorzugt die Pflanze, wie schon Solms hervor-

lebt, organische Stofi'e, also abgestorbene Muschelschalen, Stein-

)rocken mit todten Röhrenwürmern etc. Ja selbst ein vollständig

erhaltenes, 10 cm im Durchmesser fassendes Gehäuse eines Seeigels

var vollkommen mit einer Schicht lebender Sphaeranthera mit großen

Tetrasporangien-Sori überzogen. Der Thallus hatte ziemlich regel-

näßig knotige Erhebungen, was aber nur auf die regelmäßigen

^''erdickungen der Seeigelschale zurückzuführen ist. Ist das Substrat

,'latt, so ist auch die Alge fast eben ; besteht al)er dasselbe z. B. aus

deinen, theilweise aufrechtstehenden Uöhrchen, so umhüllt die Pflanze

liese völlig, indem sie mitunter einen 1— 2 cm langen und ^2 cm

licken Zweig scheinbar vorschiebt; der Bruch wird aber immer die

lüune Kalkalgenkruste aufweisen.

Häufig wachsen die Krusten über einander, so dass der Bruch

.wei oder drei locker über einander liegende, fast parallele Plättchen

eigt. Sterile Exemplare, sowie solche mit Tetrasporangien und

Jystocarpien, haben vielfach höckerige, knotige Auswüchse, die aber,

vie gesagt, nur durch das Substrat bedingt werden; dagegen bildet

lie männliche Pflanze häufig 1—2 mm dicke und bis 5 mm hohe

'""ruchtästchen, die in Abständen von etwa ^ji cm auftreten; sehr

elten aber kommt dies bei den weiblichen und ungeschlechtlichen

Exemplaren vor.

Die Oberfläche ist glatt, mitunter glänzend, nicht rauh; die

^ärbung ist beim lebenden Exemjilar ein feuriges Roth, welches bei

er todten Pflanze zu einem schmutzigen Weinroth bis selten zum
Veiß verblasst.

Zellen.

j Im Allgemeinen neigte man bisher bei Bestimmung eines Litho-

'hamnion der Ansicht zu, dass Habitus und Früchte hierzu genügten,

[in und wieder wurden allerdings die Zellen zur Charakterisirung

Mittheiluiigen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bii. 14. 3*1,
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der Pflanze mit herangezogen, aber meist legte man ihnen ein»

geringere Bedeutung bei. Es mag dies wohl von der großen Ver

schiedenheit herkommen, welche die Zellen ein und de8sell)en Thallu

in dessen verschiedenen Theilen besitzen. Und doch bieten vielfacl

die Zellen das einzige Mittel, sterile Exemplare zu bestimmen.

Unter den vielen Exemplaren des in Rede stehenden Formen

kreises befanden sich eine außergewöhnlich große Anzahl sterile

Pflanzen, die natürlich für die Bestimmung große Schwierigkeiten ver

ursachten; allein nach einer Menge von Längsbrüchen und Schnittci

zeigte es sich, dass in Bezug auf die Zellordnuug und Größe zwe

Grup})en sich gegenüberstanden. Die eine war meist mit einer eoa

xillären Basalschicht und ovalen Zellen versehen, die andere ohn

jene Schicht und mit meist flach-rundlichen Zellen. Ersterer Grupp

gehört unsere Sphacrantltera an, letzterer wahrscheinlich LifhopJn/llim

decussatum Foslie und Lithothamnion raniidosiuii Solms, über di'

ich später noch berichten werde.

Wenn oben gesagt wurde, dass Sphaerauthera nur »meist« mi

einer coaxillären Schicht versehen sei, so erhellt daraus, dass Theil

vorhanden sind, welche jene Schicht nicht besitzen. Im Allgemeine!

aber besteht der Thallus aus einer im unteren Theil befindlichei

kurzen coaxillären Schicht von G— 8 Zellen, deren Ausdehnung etwj

8
f.1

in der Dicke und 14 p in der Länge beträgt, und die häufig

bereits gelöste Membranen aufweisen. Die Schicht sendet nun ii

kurzen Bögen senkrechte Zellfäden aus, die aus drei ziemlich ge

trennten Schichten zusammengesetzt sind. Die untere Schicht be

steht aus etwa 5— 10 länglichen, 6 zu 14 p großen und mit 12

—

il

körnigen Chromatophoren versehenen Zellen. Die zweite Schicht be

sitzt 1—8 Zellen von nur etwa 6 // Breite und 12 u Länge mit 1

—

'i

länglichen Chromatophoren; die Zellen der obersten —8 Reihet

aber sind rundlich, haben 6 u im Durchmesser, einen rundlichei

Chromatophor und bilden die dritte Schicht.

Die Früchte.

Aus den vorhergehenden Mittheilungen war zu erkennen, dassf

der Thallus aus drei verschiedenen Zellschichten sich zusammen-

setzt. Es entsteht nun zunächst die Frage: in welcher Schicht wird

die junge Frucht gebildet? Nach den bisherigen BeobachtungCD

bei anderen Species, z. B. bei Sjwrolifhon^ sollte man annehmen,

' Hkvokicii, f., Die weiblichen Conceptakeln von Sporolithon. in: Bibl. Boti
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dass die Anlagen für die Fruchtbildung in der obersten Schicht, in

der Cuticula sich befinden, da hier die Zellen unverkalkt auftreten.

Indessen sei, den Ergebnissen vorauseilend, bemerkt, dass nicht in

dieser, sondern in der untersten Schicht die junge Fruchtanlage zur

Entstehung gelangt. Da aber, wie bekannt, die Verkalkung hier

schon eingetreten ist, eine neue vegetative Entwicklung in Folge

dessen nicht mehr vor sich gehen kann, so sieht sich die Pflanze

geuöthigt nicht nur eine, sondern drei völlig neue Schichten von

derselben Art wie die ersten zum Zwecke der Fruchtbildung anzu-

legen. Dies ist aber ein sehr bemerkenswerthes Zeichen, nicht nur

für die Beurtheilung der Fruchtbildung selbst, sondern auch für die

Bestimmung im Allgemeinen.

Es geschieht nämlich sehr häufig, dass die Fruchtentwicklung

sistirt wird. Dann zerfallen die großen Zellen der ersten Schicht,

und es entsteht ein hohler Raum. In Folge dieser Entwicklungsweise

erscheint aber die Oberfläche des Thallus vielfach mit kleinen,

flachen Erhebungen übersät; man glaubt, der Thallus erhalte eine

neue Zuwachsschicht und bestehe folglich aus mehreren solcher

Schichten. Allein dem ist nicht so, vielmehr wird diese neue Schicht

nur zum Zweck der Fruchtbildung abgegrenzt.

Daa männliche Organ.

Es bedarf keiner Erklärung, dass man leicht äußerlich die un-

geschlechtlichen Fruchtbehälter von den geschlechtlichen unterschei-

den kann; schwer ist es dagegen, die männlichen von den weiblichen

zu trennen. Zunächst kommen die männlichen sowie die übrigen

zerstreut auf der Thallusfläche oder auf den Spitzen der kleinen

Erhebungen vor. Sind die männlichen Conceptakel unbeschädigt, so

besitzen sie eine scharfe, spitze Verlängerung, welche den weiblichen

fehlt. Sonst kann man sie äußerlich nicht unterscheiden.

Eine weitere Eigeuthümlichkeit dieser Pflanze besteht in der

Verschiedenheit der Chromatophoren in den Geschlechtsindividuen;

denn während weibliche und tetrasporische Exemplare in den oberen

Zellen 2 oder 3 längliche Chromatophoren besitzen, erscheinen in

der männlichen Pflanze 10—20 sehr kleine, fast nur punktförmige

Körnchen, die sehr schwer zu definiren sind, aber immerhin ein

weiteres Merkmal darbieten, um unreife Exemplare ihrer Geschlechts-

zugehörigkeit nach zu erkennen.

Die Entwicklung der männlichen Conceptakel ist sehr einfach.

38*'
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Nachdem avìc bei der Bildung aller anderen Fortpflanzungsorgane

sich aus der erwähnten ersten Schicht eine Partie von etwa 50 Zellen

abgegrenzt hat, wölbt sich die Conceptaculardecke in hohem Bogen

über diese Zellen und über die gemeinsame Cuticula heraus, so dass

die im Längsschnitt 440 ^i im Durchmesser betragende Höhle zur

Hälfte über, zur Hälfte unter der Cuticula liegt. Während diese

Bildung vor sich geht, nehmen die 50 Zellen des Conceptakels eiue

vollständige Kugelform an, bis sie etwa 40 a im Durchmesser er-

reichen. Das Conceptakel erscheint nur mit ungefähr 30—40 solchen

Kugeln gefüllt, deren Inhalt die Spermatien bilden.

Noch niemals wurde iu der Klasse der Coralliuaceen ein Anthe-

ridium beobachtet, wie es die Rhodomelaceen etc. aufweisen, und

alle bisherigen Beschreibungen zeigen, wie die Antheridien durch

AbschnUrung aus der Conceptacularwand entstehen. Daraus ergiebt

sich die Berechtigung, eine Pflanze, an welcher so besondere Eigen-

thüralichkeiten zu beobachten sind, als besonderes Genus auszuschei-

den und dieses Genus danach zu benennen.

Es bleibt nur noch übrig, die Art der Entleerung mitzutheilen.

Sobald die völlige Reife eingetreten ist, platzen die sehr dünnen

Membranen der Antheridien im Conceptakel durch einen beliebigen

Riss auf, und zu Tausenden treten nun die ovalen, kaum 2 a großen

Spcrmatien in das Conceptaculum aus und gelangen nun erst durch

den sehr schmalen, 20 u im Durchmesser betragenden Porus in das

Me erWasser.

Durchschneidet man iu diesem Augenblick das Conceptakel,

dann erhält man dasselbe Bild, wie es Solms^ giebt: »Auch die

männliche Pflanze habe ich bloß mit veralteten in Zerstörung begrifienen

Conceptaculis erhalten; dieselben sind sehr flach und unterscheiden sich

von denen der Lithopylh/itf cxparisniii dadurch, dass der Spcrmatien

erzeugende Discus Constant außer der Bodenfläche die ganze innere

Seite der überwölbenden Decke bis zum Ostiolum hin überzieht.«

Im ersten Präparat kamen mir mehrere solcher von Solms be-

schriebenen Conceptakel vor, weil ich, wie in allen ähnlichen Unter-

suchungen, einen Längsschnitt gemacht hatte, und nur ganz ver-

einzelt konnte man ein noch geschlossenes Antheridium entdecken.

Nachdem ich aber ein weiteres Präparat mittels Zerfaserung durch

Nadeln hergestellt hatte, zeigten sich im Sehfeld fünf Concep-

takel, in denen je 40

—

5(i kugelrunde Antheridien eingeschlossen

i SoLM.s, a. a. 0. pag. 63.
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waren, wie dies Taf. 18 Fig-. 1,2, 3 darstellt. Außerlialb der Concep-

takel aber kamen melirfacli die geplatzten Bläschen mit sehr dünner

Membran zum Vorschein, die eine unendliche Menge Spermatien

ausstreuten, wie die Fig. 3 darstellt.

Das weibliche Organ.

Bei Beschreibung der männlichen Conceptakel war 1)ereits hervor-

gehoben, dass die äußeren Unterschiede zwischen diesen und den

weiblichen Conceptakeln nur in der flacheren Porusanlage des

letzteren liegen; häufiger noch als bei der männlichen Pflanze

nehmen hier die Conceptakel die Thallusfläche ein, wobei man neben

kaum 300 i-i im Durchmesser fassenden solche mit 1200 fi antriff't.

Graf zu Solms ' sagt über die weibliche Pflanze dieser Species :

»Und obwohl die Cystocarpien dieses Exemplars nicht zu voll-

kommener Keife gelangt, ihre spärlichen Sporen inhaltsarm und ver-

schrumpft waren, so ließen sie doch die wesentliche Übereinstimmung

ihres Baues und ihrer Entwicklung mit denen von LWwpliyilinu ex^

pansuììi zur Genüge erkennen. Wie dort ist der Discus conceptaculi

zur Empfängniszeit eben, er trägt in der Mitte Büschel von Procar-

pien; die Peripherie ist mit den gleichen Organen im allerver-

kümmertsteu und schon in Zerstörung begriffenen Zustande besetzt.

Die Trichogyne zeichnen sich durch ihre Dicke und die starke

kolbige Anschwellung ihrer Spitze aus. Bei weiterer Entwicklung

tritt der centrale, die Fusionszelle mit ihren Sporenketten und Para-

nemata tragende Zapfen aus der vorher ebenen Discusfläche hervor.«

Es ist dies zweifellos Alles richtig beobachtet; und nur aus dem
glücklichen Umstände, dass mir so günstiges Material vorlag, erklärt

sich die Thatsache, dass ich ausführlichere Beobachtungen machen

konnte. Hätte Graf Solms Pflanzen mit weiblichen Conceptakeln

im Jugendzustande zur Verfügung gehabt, so hätte er sicherlich auch

dasselbe gesehen, was ich beobachten konnte, da die Pflanze sich

verhältnismäßig leicht präpariren lässt. Er würde da eben so gesehen

haben, dass hier keine eigentliche »Fusionszelle« entsteht, und keine

>Paranemata«, sondern nur verkümmerte Procarpien den centralen

Theil des Conceptakels einnehmen.

Nachdem ich dies vorausgeschickt, darf ich wohl zur weiteren

Erörterung des weiblichen Conceptakels schreiten.

• Graf zu Solms, a. a. 0. pag. 63.
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Lage des jungen Organs. Für diese Beobachtung eignen

sich am besten solche Stellen, welche, durch die Lupe gesehen,

große und kleine Conceptakel aufweisen. »Stellen wir an solchen

Punkten Längsschnitte her, so haben wir sämmtliche Entwicklungs-

stufen der Procarpien vor uns.

In meinen beiden Arbeiten über die Entwicklung des weiblichen

Organs sowohl von Eleutherospm'a^ als auch von Sporolithon'^ war

mit besonderer Schärfe hervorgehoben und durch Zeichnungen erklärt

worden, dass die erste Anlage unmittelbar unter der Cuticula statt-

finde; ja bei letztem Genus hatte ich Gelegenheit zu beobachten,

dass das Procarp entweder unmittelbar aus der Cuticulazelle selbst

oder aus der darunterliegenden entsteht. Der Umstand, dass das

Procarp-Conceptakel niemals im allerersten Entwicklungszustand ge-

funden werden konnte, wohl aber die einzelnen Procarjie in dem-

selben, lässt die Vermuthuug zu, dass zwar die Entwicklung auch

unmittelbar unter der Cuticulazelle beginnt — d. h. der Contact mit

der Cuticula geht verloren — dass aber die weitere Entwicklung

so lange sistirt wird, bis sich die Conceptakeldecke und mit ihr das

Ostiolum vollständig gebildet haben; alsdann erst beginnen die Tricho-

gyne der Procarpien zu wachsen.

Die Hauptsache für die Entwicklung von Sphaeranthera bleibt

festzustellen, dass Eleutkerospora und SporoUthon sämmtliche Pro-

carpe gleichzeitig und unmittelbar unter der Cuticula anlegen,

während die von Sphacrantliera viel tiefer und nur nach und nach

zur Vollendung gelangen. Dieser Gegensatz springt sofort in die

Augen, wenn man die oben gemachte Bemerkung berücksichtigt,

dass sämmtliche Früchte von Sphaerantiicra zwischen den größeren

Zellen der dritten Schicht angelegt werden, also ziemlich tief. Die

Entwicklung beginnt daher, nicht wie bei den beiden vorhergenannten,

auf der ganzen Reihe der procarpialen Zellen, sondern nach und

nach von der Mitte aus; mit anderen Worten: die Entwicklung des

weiblichen Conceptakels beginnt nicht mit der Bildung der Procarpien,

sondern mit der Herstellung des Porus.

Unwillkürlich wird man geneigt sein, diese Behauptung in

Zweifel zu ziehen wegen des verkalkten Thallus, indessen wird

das Weitere ihre Richtigkeit zu erweisen suchen. Im Vorhergehen-

• Hkydrich, f., Die Litliothamnien von Helgoland pag. 64.

- Ders., Über die weiblichen Conceptakel von Spurolilhon. in: Bibl. Bot.

pag. 9.
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den war dargelegt, dass der sterile Thallus aus drei nach den Chro-

matopboren leicht zu trenueuden Scliichten besteht. Eben so wurde

berichtet, dass die Früchte nicht, wie die der bisher beobachteten,

unmittelbar unter der Cuticula zur Entwicklung gelangen, sondern

viel tiefer. Da aber der verkalkte Thallus eine neue Vegetation in

seinen tieferen Theilen nicht zulässt, so ist die Pflanze genöthigt,

zur Bildung der Frucht auf dem primären Thallus einen secundären

entstehen zu lassen. Dies geschieht in der Weise, dass eine etwa

1
1 2 nim große Partie der Oberflächenzellen plötzlich zu erneutem

Waclisthum angeregt wird, sich vergrößert, und so eine Zuwachsschicht

entsteht, deren Basis etwa 1 '2 mm, deren Höhe etwa 1/2 ßim beträgt.

Diese Zuwachsschicht erhält dann nach und nach dieselben Schichten,

wie der primäre Thallus: zunächst die unmittelbar auf den Cuticula-

zellen aufsitzende großzellige mit 10—15 Chromatophoren , dann

diejenige, deren Zellen kleiner sind und höchstens 2— 3 Chro-

matophoren aufweisen, und schließlich die letzten Cuticulazellen

mit einem länglichen Chromatophor.

Sobald nun die Entwicklung des Procarps beginnt, erkennt man
auf günstig geführten Längsschnitten im Ceutrum jener Erhöhung

das jüngste Stadium der weiblichen Conceptakelbildung: 10 oder 20

Zellfäden jener drei neuen Schichten beginnen ihre Zellen zu lockern

und den organischen Zusammenhang zu verlieren, so dass sie mecha-

nisch aus dem Thallus entfernt werden. Hierdurch entsteht aber,

was leicht erklärlich ist, eine kleine Röhre, auf deren Grunde eben so

viele verlängerte hyaline Zellen sich bilden und nachwachsen, um
den Verlust gewissermaßen zu decken. Im oberen Theil der sich

bildenden Röhre findet man fast immer freie Zellen, welche niemals

zusammengedrückt sind: ein Beweis für das allmähliche Entweichen

derselben. Übrigens sei, dem Entwicklungsvorgang vorauseilend,

noch gesagt, dass gerade dieses Zeilentweichen gleichwerthig mit

dem Entweichen der Sporen ist, und dass dasselbe fortwährend bis

zum Wachsthumsstillstand des ganzen Conceptaculums stattfindet.

Am Grunde jener Röhre und an der Basis der secundären Thalius-

erhebung, also gleichzeitig an Stelle der primären Cuticulazelle,

bilden sich die ersten Jugendzustände der Procarpien. Sie bestehen

sämmtlich aus zwei länglichen hypogynen Zellen, deren obere das

Carpogonium mit langem dickem Trichogyn trägt. Das Carpogonium

erscheint als scharf abgegrenzte und mit dunkelm Plasma gefüllte

Zelle. Mit anderen Worten: die Entwicklung des weiblichen Concep-

takels beginnt mit der Bildung von 20—30 solcher Procarpien, welche
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in einer flach bogenförmigen Vertiefung stehen, so dass die änßeren

ein klein wenig hoher als die mittleren liegen.

Befruchtete und unbefruchtete Procarpien zu unterscheiden fällt

sehr leicht, weil das Plasma der erstcrcn immer dunkel und dicht

gefüllt erscheint, dagegen die letzteren vollkommen wasserhcU und

ganz durchsichtig sind.

Kurz vorher war gesagt, dass anfangs nur 20—30 Procarpe im

Grunde des jungen Conceptakels angetroffen werden; aber nachdem

die Entwicklung fortgeschritten ist, werden immer mehr Zellen ge-

lockert, und die Entwicklung ergreift nunmehr weitere Kreise, so dass

schließlich wohl mehrere Hundert Procarpe entstehen. DerPorus freilich

öffnet sich nur bis zu einem Durchmesser von 60—70 /.i, um bequem

Zellen durchzulassen. Dabei ist zu bemerken, dass die ältesten Pro-

carpe im Centrum die längsten Trichogyne haben, deren dicke Köpfe

mitunter weit über die secundäre Cuticula hinausragen. Nach der

Peripherie zu werden sie immer kürzer, bis die 3 oder 4 letzten pro-

carpialen Zellkreise, welche am weitesten vom Centrum entfernt

sind, nur aus den zwei hypogynen Zellen bestehen, welche sub-

dichotom zwei kleine ungleiche hyaline Zellchen tragen. Der Kürze

halber seien diese als sterile Procarpien bezeichnet. Dann folgen

die öfters erwähnten großen Zellen des secundären Thallus mit

vielen körnigen Chromatophoren, die sämmtliche Auxiliarzellen dar-

stellen.

Das Carpogonium der mittleren Procarpien bleibt klein, etwa

von derselben Länge wie der Durchmesser; dagegen verlängern sich

die Carpogonien der seitlich gelegenen Procarpien um das Doppelte

ihres Durchmessers (vgl. Taf. 18 Fig. 5, 7, 9).

Sobald sämmtliche Organe ihre Ausbildung erreicht haben, ist

die Conceptacularbasis eben, so dass die hypogynen Zellen in einer

geraden Linie stehen.

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass die Zellen der

Conceptacularbasis zwar sämmtliche procarpiale Eigenschaften be-

sitzen, sich aber auf viererlei Weise weiter entwickeln.

1) Die centralen fertilen Procarpe. Betrachten wir zu-

nächst die Weiterentwicklung der centralen Procarpien, so finden wir,

dass unmittelbar nach eingetretener Befruchtung das Carpogonium

zwar abgegrenzt wird, aber unverändert bleibt; die Trichogyne wer-

den runzlich, ])leiben aber überall kenntlich und tragen meist an

ihrer Spitze eine dicke kolbige oder rundliche Verbreiterung, wie

sie auf Taf. 18 Fig. 5 dargestellt ist.
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21 Die centralen sterilen Procarpe. Zwischen den fer-

tilen stehen ferner häufig- größere keulige hyaline Zellen, die nur

aus den beiden Hypogynen und eben dieser großen wasserhelleu

keuligen oder birnförmigen Zelle l)estehen, wie es Taf. 18 Fig. 6

darstellt. Allem Anschein nach ist hier weder Ausbildung eines

Trichogyus noch Befruchtung eingetreten; sie bleiben steril und

werden wie die centralen Procarpien in diesem Zustande ohne merk-

liche Veränderung erhalten. Irgend welche Activität scheint ihnen

nicht iunezuwohnen.

3) Die peripherischen fertilen Procarpe. Es ist selbst-

verständlich, dass nicht in jedem Conceptakel die Trennung der ver-

schiedenen procarpialeu Zustände so scharf hervortritt, wie es nach

diesem Bericht den Anschein haben könnte; immerhin aber lässt

sich jedes isolirte Procarp einer der erwähnten vier Gruppen zu-

weisen. Das Eine ist aber so recht bemerkbar: niemals kommen
Procarpe der Gruppe 3 oder 4 unter denen von l oder 2 vor, und

umgekehrt.

Verfolgen wir nun die Entwicklung weiter, so erkennen wir

bei den mehr nach außen gelegenen Procarpien in ihren Theilen

eine umgekehrte Entwicklung als bei den centralen. Denn während

die Trichogyne der centralen Procarpe sehr lang sind (fast das

Dreißigfache des Durchmessers der hyalinen Zelle)
, die Carpogoue

aber sehr kurz, erlangen bei der 3. Gru^tpe die Trichogyne kaum
die vier- oder fünffache Länge des Durchmessers, die Carpogone da-

gegen werden 2—3 mal länger. Hier tritt auch eine schnelle und

scharfe Abschnürung zwischen Empfänguisorgan und Eizelle ein,

denn die letztere trennt nunmehr nach dem gänzlichen Verschwinden

der Trichogyne oberhalb eine kleine, leicht abfallende, keulenförmige

Zelle ab; das untere, breitere Ende des Carpogoniums erleidet dann

keine weitere Veränderung (Taf. 18 Fig. 7, 9).

4) Die peripherischen sterilen Procarpe. AVill man sich

genau au das Wort halten, so verdienen die nächsten drei Zell-

kreise, welche auf die vorigen folgen, allerdings die Bezeichnung

Procarp nicht, weil weder Trichogyn noch Carpogonium sich ent-

wickelt; aber Lage und Stellung zwischen sexuellen Organen aller-

erster Ordnung mögen diesen Namen rechtfertigen.

Die peripherischen sterilen Procarpe befinden sich zunächst, wie

bereits angedeutet, auf einer Ebene mit dem Carpogonium, also

auf der oberen hypogynen Zelle, und bestehen aus zwei kleinen

subdichotomeu hyalinen Zellen von verschiedener Größe, die unwill-
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kürlich den Eindruck verkümmerter Procarpien hervorrufen (Taf. 1

8

Fig-. 8, 0).

Alle diese Erscheinungen führen uns aber dem Hauptgeg-enstand

meiner Abhandlung- zu: der Auxiliarzelle.

Die Auxiliarzelle.

Bevor wir jedoch in diesen Betrachtungen weiter fortschreiten,

müssen wir andere Entwicklungsvorgänge aufsuchen, weil mit den

soeben gegebenen Mittheilungen auch dieses Conceptakel seinen

Stillstand erreicht hatte. Der Schnitt zeigt, wenn er günstig ge-

führt wurde, uns aber auch Conceptakel in anderen Entwicklungs-

phasen, und so erblicken wir nicht allzuweit von der eben be-

trachteten eine junge Anlage, in welcher unmittelbar neben den

drei letzten Kreisen jener steril bleibenden procarpialen Zellen plötz-

lich und unvermittelt wohl mehrere Hundert große Zellen auftreten,

die ich anfangs für gewöhnliche Thalluszellen hielt. Im Laufe der

Beobachtungen stellte es sich aber heraus, dass dies Alles gleich-

werthige Auxiliarzellen waren (vgl. Taf. 18 Fig. 9, 11).

Lässt man nunmehr seine Augen über die ganze große Ooncep-

tacularbasis schweifen (Fig. 9), so erkennt man in einem gut ge-

führten Längsschnitt ein großes unsicher begrenztes Dreieck, dessen

Basis mit einer rundlichen durchgehenden Zellreihe beginnt, worauf

zwei Reihen länglicher hypogyner Zellen folgen.

Im mittleren Theil stehen dann auf der oberen hypogynen Zelle

die centralen fertilen Procarpe, dazwischen einige centrale sterile,

darauf folgen die peripherischen fertilen und schließlich die peri-

pherischen sterilen procarpialen Anlagen. An diese schließen sich

dann plötzlich und unvermittelt 10—12 mal größere wasserhcllc

Zellen an, die sich fast bis an den Porus hin erstrecken. Diese

hyalinen rundlichen Zellen haben aber ihren Ursprung nicht, wie

die Procarpien, auf der oberen, sondern auf der unteren hyalinen

Zelle (vgl. auch hier Fig. 9 u. 10). Wir werden später sehen, dass

diese um eine Zelle tiefere Lage ihren triftigen Grund hat.

Welche nun von dieser ungeheuer großen Zahl Auxiliar-

zellen werden befruchtet, und wie geschieht dies? Das ist die

Frage.

Es ist selbstverständlich, dass man in einer mit Säure behan-

delten Pflanze Lebensvorgänge nicht mehr direct beobachten kann.

Desshalb ist es nöthig, nach einer Reihe von Momenten zu suchen.
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die, mit einander verglichen, dazu geeignet sind, den etwaigen Vor-

gang als Ganzes zu veranschaulichen.

Um obige Frage beantworten zu können, ist es nothwendig,

einen Kückblick auf die Entwicklung der peripherischen fertilen

Procarpe zu werfen. Hier erkannten wir, dass diese Carpogonien

nach der Befruchtung und der Abtrennung der Trichogyne einer

auffalligen Theilung unterliegen. Zunächst wird der Bauchtheil von

einer Querwand durchsetzt, dann schnürt sich der obere keulen-

förmige Theil fast vollkommen ab, so dass er bei der geringsten

Berührung sich löst und als kleine Keule frei im Fruchtschleim

schwimmt; ja diese Zelle geht nochmals Theilungen ein durch Ab-

trennungkleiner, eiförmiger Zellehen von kaum 5 /t Durchmesser (Fig.7).

Die letzteren zeigen aber schon äußerlich wahrnehmbare Ver-

änderungen. Denn während bisher das Plasma des Carpogoniums

ohne jede wahrnehmbare Structur auftrat, erkennt man in den kleinen

abgetrennten Zellchen eine feinkörnige innere Masse, ein Merkmal,

welches das sichere Wiedererkennen an anderer Stelle sehr er-

leichtert.

Diese andere Stelle ist aber die Auxiliarzelle, und dies zu zeigen,

ist der Cardinalpunkt, worauf es mir bei meiner Arbeit am meisten

ankommt.

Doch nun zurück zum ersten Erkennen der Auxiliarzellen !

Hierbei erinnere ich zunächst an die drei sterilen äußersten Procarp-

reihen, an die daran anstoßenden großen Auxiliarzellen und zuletzt

an das Entweichen der gelockerten Zellen, wie dies auf Taf. 18

Fig. 9 gezeigt ist.

Standen bisher sämmtliche procarpiale Anlagen noch horizontal

in einer Ebene, so werden durch den Druck der keulenförmig sich

verdickenden Carpogone jetzt die nächst den Auxiliarzellen gelagerten

schräg gestellt, auf die drei sterilen peripherischen Procarpien ge-

schoben, und diese dadurch breitgedrückt. Nunmehr stehen die

keulenförmigen Ooblastemzellchen nicht mehr senkrecht, sondern

liegen wagerecht und in unmittelbarer Nähe der Auxiliarzellen

(Fig. 9, 11, 12).

Gleichzeitig lockern sich aber die letzteren in ihrem unteren
organischen Verbände, so dass sie fast in unmittelbare organische

Verbindung mit der unter ihr liegenden Ooblastemzelle gelangen i.

' Bei dieser Gelegenheit müchte ich die Aufmerksamkeit auf das von
SoLMS pag. 50 Taf. 3 Fig. 2 über Amphiroa Gesagte lenken, bei der der Be-
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Vergleiclit man hieraufhin die Figuren 1 1 u. 1 '^, so erkennt man

wohl leicht die zur Seite gedrückten Carpogonzellen, die darüber

befindlichen befruchteten und sterilen Auxiliarzellen, das kleinkörnige

Plasma derselben etc.

Eine weitere directe Beobachtung des Eintretens der größeren

keuligen Ooblastemzelle in die Auxiliarzelle ist mir, wie bereits her-

vorgehoben, nicht möglich gewesen; indessen fand ich mehrfach die

kleine eiförmige Ooblastemzelle mit dem körnigen Plasma in der

Auxiliarzelle.

Der Inhalt der letzteren besteht vor dem Eintritt der Ooblastem-

zelle entweder aus ganz feinkörnigen, sehr kleinen Körpern, die

etwa nur ^/e der Größe der Ooblastemzellchen besitzen, oder sie ist

ganz leer. Es ist daher an dem veränderten Zellinhalt der Auxiliar-

zelle mit Leichtigkeit festzustellen, ob eine Ooblastemzelle sich darin

befindet, oder nicht. Mit außerordentlicher Schnelligkeit muss nun-

mehr das Plasma sich vergrößern, denn ich beobachtete mehrfach

Auxiliarzellen, die nach unten zu eine kleine Öffnung zeigten, wo

ja wohl mit ziemlicher Sicherheit die Eintrittsstelle der Ooblastem-

zelle zu suchen war, deren Inneres aber schon nach oben sich ver-

breitert und dunkelkörniges Plasma gebildet hatte.

Ob die keulenförmige Ooblastemzelle im Ganzen Eintritt in die

Auxiliarzelle erlangen kann, oder ob ausschließlich jene kleineu

eiförmigen Körper zur Vollendung der Befruchtung beitragen, ver-

mag ich mit Sicherheit nicht anzugeben; jedoch habe ich niemals

eine solche keulenförmige Ooblastemzelle in der Auxiliarzelle be-

merkt, sondern immer nur die kleinen eiförmigen Körper. Es ist

daher mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dass nur diese in die

Auxiliarzelle eintreten.

Trotzdem die Darstellung dieses Geschlechtsactes auf den Re-

sultaten zahlreicher Einzelbeobachtuugen an den verschiedensten

Schnitten beruht, könnte man wohl auf den berechtigten Gedanken

kommen, dass diese secundäre Befruchtung nicht in dieser Weise

vor sich geht, oder dass wohl gar das Carpogonium direct Sporen

bildet, ohne jene großen als Auxiliarzellen bezeichneten Organe als

Zwischenglied zu benutzen.

fruchtungsvorgang ähnlich wie bei Sphaerantiiera zu sein scheint. Ich hatte

leider noch keine Gelegenheit, diesen Vorgang näher zu untersuchen. Sollten

sich aber meine bisherigen oberflächlichen Wahrnehmungen nur irgendwie be-

stätigen, so behalte ich mir vor, auf Grund derselben ein neues Genus aufzu-

stellen, da die Befruchtung ganz analog der von Sphaeranthera zu sein scheint.
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Um die Unlialtbarkeit dieser Ansicht zu beweisen, ist es wichtig',

die Auxiliarzelle von ihrem Ursprung an bis zur Spore zu

verfolgen. Bei Erläuterung- der Conceptakelbildung- war gesagt

worden, dass die Auxiliarzellen sich ausschließlich in der großzelligen

tieferen Thallusschicht bilden. Man musste also eine Stelle ausfindig

machen, wo diese Zellen noch möglichst im Zellverband erhalten

und im befruchteten und unbefruchteten Zustande neben einander

zu sehen waren. Das war alicr nur möglich durch einen Schnitt,

der durch die Grenze zwischen Auxiliarzellen und sterilen peri-

pherischen Procarpien ging. Nach vielen Mühen erhielt ich einen

solchen, und ich erkannte mit voller Deutlichkeit, dass durch die

drei Reihen steriler Procarpien, die bei der Verdickung der fertilen

Procarpien zusammengedrückt werden, so viel Platz für die Ooblastem-

zellen geschaffen wird, dass der Eintritt in die Auxiliarzelle erfolgen

kann, trotzdem dieselben noch an drei Seiten im eigenen Zellverbaud

stehen, und von ihnen nur die untere Schließplatte beseitigt ist. Es

fanden sich hier noch fest gefügt neben vollkommen wasserhellen,

leeren, bereits solche, deren Plasma dunkel und körnig wie das der

abgelösten Sporen erschien. Würde das Carpogonium direct die

Spore entwickeln, so müsste man doch eine Zwischenstufe zwischen

keulenförmiger Ool)lastemzelle und Spore vorgefunden haben, und

wenn dem so wäre, so könnte sich eine halbreife S})ore niemals

zwischen leeren Auxiliarzellen, die noch im Zellverbaude verharren,

vorfinden (vgl. Taf. 18 Fig. 13).

Es kommt nun aber noch darauf an, zu erkennen, ob unsere

Alge einen Gonimoblast erzeugt oder nicht. Wie Oltmanns her-

vorgehoben hat, entsteht ein Gonimoblast durch Vereinigung der

Ooblastemzelle mit einer wenn auch besonderen, so doch zunächst

sterilen Thalluszelle; dass dieser Vorgang hier in ausgiebigster Weise

stattfindet, braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden.

Sämmtliche befruchtete Auxiliarzellen werden daher zu Gonimo-

blasten. Da aber aus jeder solchen Auxiliarzelle nur eine sofort

freie Spore sich entwickelt, so erzeugt bei Splmcraiähcra jeder Gonimo-

blast seine eigene Spore, wie bei Eleutherospora^.

Gleichzeitig ist hiermit die Erklärung für die peripherische Lage

der Sporen im Conceptakel geliefert. Denn erzeugte das Carpogonium

direct den Gonimoblast, so könnte man nicht ohne Grund fragen,

* Oltmanns, Zur Entwicklung der Florideen, in: Bot. Zeit. 1898 pag. 122.

- Heyduich, f., Dio Lithothanmien von Helgoland pag. 72.
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warum nicht auch die centralen Procarpien direct Gonimoblasten I

hervorbringen. I

Nachdem der ganze Entwicklungsgang besprochen ist, bleibt

nur noch das Entweichen und Keimen der »Sporen zu beleuchteu

übrig. Unmittelbar nachdem sich das körnige Plasma in der Auxiliar-

zelle gebildet hat, verdickt es sich so außerordentlich schnell, dass

es bereits an der Peripherie wie aus einzelnen Zellen gebildet er-

scheint, indessen immer noch von einer dicken Membran begrenzt ist.

Nach und nach wird diese dünner, oder sie muss sich durch das

vermehrte Wachsthum des Innern nach allen Richtungen ausdehnen

und löst sich schließlich ganz auf.

Dies ist der Augenblick, wo sich die nunmehr zur Spore er-

hobene Auxiliarzelle aus dem fast paremphytischen Zeilverbande

loslöst und frei vom Fruchtschleim getragen wird. Während dieser

Zeit wachsen einzelne Ausbuchtungen aus der Masse des dichten

Plasmas hervor und vollbringen so den ersten Keimprocess, ähnlich

wie bei der Spore von Eleutim'ospora i.

Erst nachdem dies geschehen, wird die keimende Spore durch

den Porus in das Meerwasser befördert, wo sie sich sofort festsetzt

und ein neues Leben beginnt.

Zuletzt sei noch kurz die gewölbte Conceptakelbasis mit i

ihren Procarpien erwähnt. Es wurde darauf hingewiesen, dass die-

selbe anfangs etwas vertieft sei, was durch die verschiedene Ent-

wicklung der Procarpien hervorgerufen wurde. Später zeigte es

sich, dass dieselben in einer Ebene standen, und zuletzt auf einer
j

Erhöhung. Die letzteren Phasen werden aber lediglich durch das >

seitliche Eindrücken der letzten drei sterilen Procarpienkreise und

die von Natur aus tiefer liegenden Auxiliarzellen hervorgebracht,

die nach ihrem Austritt eine rinnenförmige Vertiefung um die Pro-

carpien zurücklassen. Hierdurch konnte der Glaube an das Empor-

wachsen der Conceptacularbasis erweckt werden. Ein Conceptakel

entwickelt etwa 30 Sporen.

Die Tetrasporangien-. Taf. IS Fig. 16—28.

Die habituellen Eigenthümlichkciten der Exem}»lare mit Tetra-

sporangien sind gegenüber der weiblichen Pflanze sehr gering. Hier

1 IlEYDRiCH, F., Die Lithothiiiunien von Helgoland, Taf. 2 Fig. 13.

2 Ders., Die Befruchtung der Tetrasporangien von Polysiphoniu Grev..

Choreonema Schmitz, Cliaetolilhoit Fus., EpiUÜwn lleydr., Litliotliatnnwii Pliil.
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wie dort uehmeu die Früchte mehr die g-rüßeren, flachen Theile des

Thallus ein, und nur selten trifft man Sori auf den kleinen sich

nicht häutig vorfindenden Erhebungen. In diesem Falle nehmen

sie, wie bei den männlichen Pflanzen, allerdings die Spitze ein.

Äußerlich sind es oben abgeflachte, 0,5— 1 mm große Wärzchen, die

wenig über die Oberfläche hervorragen. Im Läugsbruch erscheint

die Keihe der 1
8—20 Pori über der Cuticula. Die Ebene, in welcher

die Cuticula liegt, würde also mitten durch die Porushühle g*ehen,

deren Gewebe niemals gänzlich zerstört wird. Die Tetrasporangien

sind sehr groß, tonnenförmig, 120 jtt breit und 200 /t lang. Dies

sind im Allgemeinen die habituellen Eigenthümlichkeiteu.

Was mich aber zu einer nähereu Untersuchung der Tetrasporan-

gien veranlasste, war der Umstand, dass bei der verhältnismäßigen

Grüße dieser Früchte die Möglichkeit geboten ist, ihre Entwicklung

in ihren einzelnen »Stadien genau zu beobachten.

Wie bereits bei der Schilderung des weiblichen Fruchtbehälters

hervorgehoben wurde, bildet die Pflanze vor Anlage der jungen

Fracht ein Stück secundären Thallus auf der primären Rindenschicht.

Untersucht man daher einen jüngeren, kräftig in der Entwicklung-

stehenden Thallus, so wird mau anfangs, gerade so wie bei der

weiblichen Anlage, zu unterst eine große Menge wasserheller Zellen

erkennen, auf welche wenige Reihen kleiner Zellen mit zwei läng-

lichen Ohromatophoren folgen, die ihrerseits 6— 8 rundliche Ober-

flächenzellen mit großem, rundlichem Chromatophor tragen (Taf. 18

Fig. 15).

Jene unteren, großen hyalinen Zellen nehmen hier einen weit-

aus größeren Theil des Thalluszuwachses ein, als es bei der weib-

lichen Pflanze der Fall ist. Die zweite Reihe mit den länglichen

Chromatophoren ist dagegen bedeutend geringer ausgedehnt, die

Kiudenschicht vielleicht gleich.

Die Einschlüsse der großen Zellen sind sehr gering; sie be-

schränken sich meist auf wenige, d. h. 1—3 Chromatophoren.

Sobald die Pflanze beabsichtig-t, ein Tetrasporaugium anzulegen,

so verlängern sich 6—8 Zellen der zweiten Schicht um das Doppelte

ihrer sonstigen Länge unter gleichzeitigem Verlust der unteren Zell-

membran (Fig. 15, 16); dabei wächst der längliche Chromatophor

Heydr., Ekidhei-osiiora Heydr., Paraspura Heydr., Sporoliihon Heydr., Mclobcsia

(Lainx.) Heydr., Mastophora (Dee.) Harv., Lithoj)hylliim (Phil.) Heydr., Stichospora

Heydr., Hyperantiierdla Heydr., Perispcrmum Heydr., Amphiroa Lam., Cheilo-

sporum Dee, und CaniUina ('roiu'.} Lara., im Mainiscript bereits beendet.
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nicht etwa mit in die Verläng-erung hinein, sondern er schlüpft

mit dem gcsammteu Protoplasma durch die untere zerstörte Membran

heraus, so dass man mehrere dieser länglichen Zelleinschlüsse frei

zwischen der zweiten und dritten Zcllschicht, also unmittelbar ül)er den

ersten großen hyalinen Zellen, beobachten kann. Nach kurzer Zeit ent-

halten einige von ihnen eine dick-kommaförmige Gestalt (Fig. 16).

In Rücksicht auf das Austreten des gesammten Protoplasmas möchte

ich vorschlagen, diese Zelle als Protospore zu bezeichnen. Ül)rigens

ist die Protosporengrenze nicht so genau festzustellen, da auch ab

und zu in tieferen Schichten Protosporen austreten.

Gleichzeitig aber gehen in den großen hyalinen Zellen kaum
merkliche, aber trotzdem tief einschneidende Veränderungen vor.

Denn nachdem sämmtliche dieser Zellen, die ich aus später zu er-

örternden Gründen als Sporangien-Kernzellen benennen möchte, sich

ausgebildet haben, sind einige mittlere meist viereckig von Gestalt

und besitzen einen Durchmesser von etwa 40—50 ,a (Fig. J7, 18).

Ihr Inhalt, der anfänglich 10—20 rundliche Chromatophoren

aufwies, ist bis auf ein oder zwei ovale Köruchen zusammen-

geschmolzen. Sobald nun die Pflanze in den Beginn der Frucht-

entwicklung eintritt, nimmt eins jener ovalen Körnchen eine läng-

liche Gestalt an, die noch auf beiden Seiten etwas wie zugespitzt

erscheint, und begiebt sich in eine der vier Ecken, wo es sich immer

mehr hineindrückt, um nach und nach vollständig aus der Zelle

heraus in die Intercellularsubstanz zwischen die Membranen zu

gelangen (Fig. 17— 22). Dieser Vorgang tritt nicht etwa vereinzelt

auf, vielmehr erkennt man in einem günstig geführten Schnitt fast

überall zwischen den hyalinen Zellen, also vollkommen außerhalb

der Zellmembran, diese ausgetretenen Körnchen, wie es Fig. 17—19

zu veranschaulichen sucht. Häufig wachsen die zwei Spitzen jenes

Körnchens l)ereits innerhall) der Zelle zu längeren Fäden aus (Fig. 18),

im Allgemeinen geschieht dies aber erst nach dem vollständigen

Austritt. Die Gestalt dieses freien kleinen Körpers bekommt dann

eine ungemeine Ähnlichkeit mit den Gameten der Cutleriaceen^;

indessen werden die weiteren Ausführungen darzulegen versuchen,

dass ein Gamet hier durchaus nicht vorliegt. Vielmehr möchte ich,

da diese Zelle der eigentliche Ausgangspunkt des neuen Tetrasporan-

giums wird, derselben wie bereits bemerkt, die Bezeichnung Tetra-

1 Kjellman, Cutleriaceae. in: Engler & Prantl, Naturi. Pflanzenfamilien.

Leipzi^^ 1S97 pag. 204 Fig. HS^".
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sporaiiii:iumkerD beilegen. Für jenes aiisgetretene kommaförmige

Proto[»lasmii der zweiten Schicht hatte ich oben bereits die Be-

nennung protoi)lasmatische Spore oder Ivurzweg Protospore vorge-

schUigen.

Bei der Betrachtung des Sporangiumkerns drängt sich uns die

Folgerung auf: sollte dieser Kern wirklich den Ausgangspunkt des

neuen Sporangiums ))ildeu, so müsste dieser Anfang sowie die Zellen

selbst an verschiedenen Stellen zwischen den Wänden der Inaliuen

Zellen (»fters zu finden sein.

Und in der That zeigten sich überall zwischen den Zellen solche

Sporangienkerne in den verschiedensten Momenten ihrer Entwicklung-

zerstreut, so dass sich die Möglichkeit bot, eine ununterbrochene

Entwicklungsreihe vom Beginn des Kerns bis zum bereits vierfach

getheilteu Sporangium zu verfolgen (vgl. Fig. 17—22).

Das Wachsthum des Si)orangiumkerns ist aber einigermaßen

durch seinen Austritt aus der großen Zelle bedingt, da die Beweglich-

keit zwischen den Zellwänden, wie sich leicht denken lässt, nur

sehr gering sein kann. Immer aber tritt zunächst eine Verdickung

erst dann ein, nachdem sich eine kommaförmige Protospore zum

Kern gesellt hat.

Die Entwicklungsphasen sind ungefähr folgende. Zuerst sucht

der sporangiale Kern nach seinem Austritt sich irgendwo an einer

Zellwaud festzusetzen. Gelingt ihm dies nicht, so bleibt er einfach

zwischen zwei aufrechten Zellreihen unter anfänglicher Verdickung

seines Centralkörpers und unter außerordentlicher Verlängerung

seiner beiden Seitenfäden stehen. Diese Fäden spielen übrigens

eine größere Kolle, als man von vorn herein anzunehmen geneigt

ist, da sie allem Anschein nach die Verbindung zwischen dem Spo-

rangienkern und der Protospore herstellen; denn ist ein Kern in

den unteren Partien der großen Zellen sitzen geblieben, so schieben

sich jene Fäden an den Zellwänden vorbei bis in die Gegend der

Protospore, wie Fig. 21 und 22 darstellen. Lag aber der Kern nach

seinem Austritt bereits nach oben gerichtet, so verbreitert er sich

kuppenförmig und wächst bis zur Protosporengegend, mit seinen

Fäden sich an einer unter ihm liegenden großen hyalinen Zelle fest-

setzend, wie dies Fig. 20 zeigt. Hierbei wird die kuppenförmige

Spitze tellerförmig vertieft, vielleicht um die Protosporen besser auf-

nehmen zu können. Sobald aber der Kern dicht unter der Proto-

sporenschicht austrat, dann verdickt er sich, ohne seine Fäden zu

gebrauchen (Fig. 23). Immer aber wird man, sobald der Sporangium-

Mittheiluug«!« a. (1. Züol. Statiuii zu Neapel. Bd. 14. 39
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kern festsitzt, sofort 2 oder 3 kleine konimafürmige Protosporen au

ihm selbst linden (Fig. 21—23).

Bcfimd'sich der Kern unmittell)ar unter der Protosporenschiclit,

wie in Fig. 23, so sieht man rechts und links je eine Protospore

anliegen. Vgl. auch hier die Aufeinanderfolge der Figuren.

Diejenige Frage aber, deren Beantwortung hier am meisten

interessiren dürfte, ist die, ob eine Copulation oder eine Fusion vor-

liegt. Es ist eine bemerkenswerthe Thatsache, dass man ziemlich

lange 1—3 dick-kommaförmige Zcllchen, also die Protosporen, am
verdickten Sporangienkern wahrnehmen kann; ein völliges Inein-

anderaufgehen beider Organe, wie etwa bei den Schwärmern der

Eetocarpaceen, habe ich hier nicht beobachtet. Desshalb glaube ich,

dass nur eine kleine Berührungsstelle genügt, um die i)eiden Körper

ihrer fruchtbringenden Thätigkeit eutgegenzuführen. Indessen habe

ich diesen Gegenstand nicht mit völliger Sicherheit feststellen können,

wesshalb ich mir ein endgültiges Urtheil noch vorbehalte.

Das Gesammtergebnis dieser Beobachtung gipfelt nun darin,

dass zwei in verschiedenen Zellen entstandene Einschlüsse durch

ihr Zusammentreten dem Tetrasporangium das Leben geben. Nach

Berührung beider freien Zellen wächst der den Cilien gegenüber-

liegende Theil des Tetrasporenkerns, also der Scheitel, zwischen

den großen Zellen als schmaler, Färbemittel leicht aufnehmender

Faden hindurch, sich sofort in vier Abtheilungen trennend, die man

leicht als den eigentlichen Beginn des jungen Tetrasporangiums zu

erkennen vermag (Fig. 22).

Unmittelbar nachdem der auswachsende Tetrasporenkern, sei

es nun mit seinen Fäden, oder mit seiner Kuppe in die Gegend der

Protospore gelangt ist, wachsen in dem anfangs entstandenen Raum

der früheren Protosporenzellen kleine Ilüllfäden und schützen so

das junge Tetrasporangium vor äußeren Einflüssen, indem sie

gleichzeitig den kleineu Perus bilden (vgl. hierzu Fig. 14, 15

und 23).

Nunmehr reift das Tetrasporangium schnell seiner Vollendung

entgegen, wobei es natürlich wiederum einzelne kleine Abweichungen

je nach der Lage zeigt. Im Allgemeinen schiebt sich der wachsende

Sporangienkern immer als schmale Zunge zwischen den Thallus-

zellen hindurch, wie bereits besprochen, indem er gleichzeitig die

Viertheilung des zukünftigen Tetrasporangiums annimmt, so dass bald

darauf das in Fig. 26 gezeichnete Bild entsteht. Ist aber die Thei-

lung einmal eingetreten. S(» vermehrt sich das Plasma so schnell,
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(lass das Ganze tonncnförmig* anscliwillt, und man die SclieidcAvände

der vier Tetrasporen schwer erkennen kann.

Die oberste Tetraspore reift zuerst heran, die unterste zuletzt;

an dieser erkennt man leicht die vollkommen freiliegende Gestalt

der ganzen Anlage zwischen den großen hyalinen Zellen (Fig. 26

und 27). Auffällig- bleibt der enge Perus gegenüber den fast fünf-

fach dickeren Sporen.

Die Tiuctiou, die nur sehr beschränkt ausgeführt werden konnte,

ergab, dass Alaun-Hämatoxylin den Zellkürper des Si)orangium-

kerns deutlich färbte, dagegen die hellen Wimpern nicht. Auf die-

selbe Weise reagirte die Protospore. Die Einschlüsse der neben-

an liegenden großen Zellen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Verfolgt man den Sorus seitlich, da, wo die großen hyalinen

Zellen mit den kleinen vegetativen wieder zusammentreifen, so hndet

man darin vielfach 2 oder 3 längliche Einschlüsse, die wie kleine

unreife Tetrasporangien aussehen. Es erscheint dies auch durchaus

nicht befremdlich, da der Weg zwischen Protospore und Sporangien-

kern hier immer kürzer wird, eine Berührung also um so leichter

statttinden kann. Da aber die tìorusdecke hier bereits viel zu dick

ist, so kann die Entwicklung des Sporangienkerus nicht normal

mehr vor sich gehen.

Die sterile Tetrasporangienzelle.

Bei all diesen Vorgängen wird die Entwicklung des Tetraspo-

rangiums zwischen den hyalinen Zellen besonders auffallen, da

mau bisher überall das Tetrasporangium in einer geschlossenen

Zelle beobachtet hat. wie z. B. Kosanoff^ von MeJohesin meìnhraìiaeca

und Kjellman'- von Litliotlmmniiini sorifcnnn etc. angeben.

Es mag hier schon im Voraus erklärt werden, dass Spiiacran-

thera decussata durchaus nicht einer solchen Zelle entbehrt, aber

diese bleibt steril. Es ist dies ein ganz merkwürdiger Vorgang,

und seine Ursache ist mir nicht vollkommen klar geworden.

Betrachten wir hieraufhin den Längsschnitt durch einen mög-

lichst jungen Sorus, so werden wir leicht 3 oder 4 lauge schmale

1 RoSANOFF, Recherclies sur les Mélobésiées. Chcrbourg pag. CG Taf. 2

Fig. 13— 16; Taf. 3 Fig. 1.

2 Kjellman, The Algae of the Arctic Sea. in: Svenska Vet. Akad. Hand).

20. Bd. N. 5 1883 Taf. 1 Fig. 19; Taf. 3 Fig. 12— 14; Taf. 4 Fig. 10; Taf. 5 Fig. 19;

Taf. G Fig. 7.

39*
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Zellen zwischen den andern großen hyalinen finden, deren Ursprung

unmittelbar auf einer früheren kleinen Zelle des priniärcu Thallus

zu finden ist. Diese Zelle, die mitunter 3— 5mal länger sein kann

als ihr Durchmesser, zieht sich UDgefdhr bis in die Mitte der großen

hyalinen viereckigen Zellen, so dass sie leicht an ihrer Gestalt er-

kennbar ist (Fig. 24 u. 25).

Was aber dieser sterilen Tetrasporangiumzelle — denn eine

solche ist es — besonderes Interesse verleiht, ist eine Öffnung an

ihrem oberen Ende und 2 oder 3 darüber gebogene kleine Schutz-

tiiden, die sich gerade so wie die der fertilen verhalten. Da diese

Zelle meist ganz hell ist, so lässt sich ihr Inhalt leicht bestimmen.

Derselbe kann dreierlei Natur sein. Im 1. Stadium enthält die Zelle

nur einen flachrundlichen Kern, dessen Maße ungemein feine Granu-

lationen aufweist. Ol) wir es hier mit einem Zellkern zu thun

haben, vermochte ich nicht sicher festzustellen; ich glaube es aber.

Hecht häufig befand sich aber ein bewimperter Sporangiumkern

über dieser Zelle, wie es Fig. 24 darstellt.

Die 2. Phase dieser Zelle bestand in dem Eindringen des'Spor

raugiumkerns , der dann, wie Fig. 25 zeigt, sich an eine Wand an-

legt, während gegenüber der Kern(?) der Zelle selbst zu liegen kommt,

der bereits an seiner Wandseite kleine protoplasmatische Körnchen

in einer geraden Richtung gebildet hat.

Im 3. beobachteten Stadium ist sowohl der Sporangienkern,

als auch der 2. Kern verschwunden, dagegen erfüllt ein feinkörniges,

sehr vereinzeltes Plasma die ganze Zelle. Dann aber ist die Öff-

nung stets geschlossen.

Trotz eifrigen Suchens gelang es mir nirgends, ein weiter fort-

geschrittenes Entwicklungsstadium aufzufinden. Diese Sterilität ist

nur dann erklärbar, wenn man annimmt, dass der flache Kern ein

Zellkern ist, dem nicht die Fähigkeit innewohnt, mit dem Sporan-

giumkern in Fusion zu treten.

Es erscheint wohl fraglos, dass dieser Vorgang, sobald außer

dem Sporangienkern noch die Protospore in die Tetrasporangieuzelle

gelangt, zur Fruchtreife führt, und sicherlich wird man dies als

Regel bei anderen Specics finden. Gb man vielleicht auch hier von

dem Parasitireu eines Pilzes, wie Oltmanns' die Fusion zwischen

sporogener Energide und Auxiliarzelle aufgefasst sehen möchte.

• Oltma.nns. Zur Eutwickliiug (icr Fl(»ri(l(!en. in: P>i)t. Zrit. 1S!)S p:ig. 133.
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1

epreclien kann, lasse ich nnentschieden. Eine gewisse Ähnlichkeit

scheint in der That zu bestehen.

Vergleichen wir nun das oben Gesagte mit dem, was über den-

selben (leg-enstand von anderen Autoren veröffentlicht ist. Graf zu

Sül:\isi schildert die Entstehung der Tetrasporangien von Coralliua

wie folgt: »In all diesen Reihen sind die untersten 2—3 Zellen

kurz und isodiametrisch, sie stehen seitlich mit einander in festem

Gewcbsvcrband, einen geschlossenen Entwicklungsboden darstellend.

In wie weit die unter diesen gelegenen Elemente später-

hin unter Entfernung des Kalkes vielleicht zu einer Ver-
stärkung beitragen, bleibt dahingestellt.« Und ferner: »Die

Elemente dieses Fadenbüschels sind zweierlei verschiedener Art.

Wir haben da einmal einfache, langgestreckte Zellen mit oberwärts

sich verschmälerndem Plasmaschlauch (die Membran ist ihrer weichen,

gC(iuollenen Beschaffenheit halber der Kegel nach nicht deutlich

erkennbar) und scharf umschriebenem, kugeligem, inmitten liegendem

Nu eleu s. Die Vergi eichung späterer, leicht zu gewinnender Stadien

lehrt, dass aus ihnen direct durch Quertheilungen die Tetrasporen

hervorgehen. Zwischen ihnen stehen dann viel längere, bis nahe

unter die Mündung des Couceptaculums reichende, aus drei bis fünf

ähnlichen, aber inhaltsärmeren langcylindrischen Zellen gebildete

Fäden, die als Paraphysen bezeichnet werden können. Ihre einzelneu

Glieder sind nur locker verbunden, neigen zum Auseinanderfallen,

lösen sich meist schon bei leichter Berührung und werden an gänz-

licher Zerstörung nur durch den umgebenden zähen Schleim ge-

hindert. Sie gehen bald zu Grunde, ihre luhaltsschläuche findet

mau dann noch hier und da in der Schleimmasse als lauge, dünne,

gekörnelte Fäden vor.«

So weit der genannte Autor. Ziehen wir nun an der Hand dieser

Ausführungen eine Parallele zu Spltaercmtììera, so finden wir mehrere

scharf begrenzte Punkte heraus.

Der erste betrifft die von Solms erwähnten »zwei bis drei

Zellen kurz und isodiametrisch«. Vergleichen wir hiermit Sphacr-

niüliera, so müssen wir uns zunächst vergegenwärtigen, dass das

zukünftige Tetrasporangium hier einzeln liegt, bei Corallina aber

mehrere beisammen. Soll also die Parallele irgend welchen Werth
haben, so dürfen wir nur eine Reihe hiervon mit unsercrJAlge ver-

gleichen. Und da finden wir, wie unsere Fig. 22 darstellt, anfangs

' Graf Solms. a. a. Ü. pag. 34.



(312 t'- Heydrich

(es ist zwar bei der uiiscrigcn schon das 2. Studium) gleichfalls

»zwei bis drei Zellen«, auf welche die Schilderung von S(ji.ms passt.

Und in der That zeigt auch die SoLMs'sclie Fig. 7, dass einige der

langen, dunkeln centralen Zellen nicht aus einer Zelle, sondern aus

2 oder 3 bestehen.

Ferner hatte ich darauf hingewiesen, dass eine Frucht nur

dnrcii das Zusammenwirken zweier, aus verschiedenen Zellen her-

rührender Elemente zu Stande kommt. Auch Solms vermuthet etwas

ganz Ahnliches, wenn er die Frage aufwirft, ob »die unter diesen

gelegenen Elemente vielleicht zu einer Verstärkung beitragen«.

Ja, er geht in einem dritten Punkte noch weiter, indem er sagt:

»die Elemente dieses Fadenbüschels sind zweierlei Art-. Hierdurch

bekundet er doch ebenfalls, dass mindestens zwei verschiedene Zellen

zur endgültigen Entwicklung eines Tetrasporangiums gehören.

Und zuletzt findet Sol:ms sogar, dass die >Inhaltsschläuehe der

inhaltsärmeren cylindrischen Zellen« als lange, dünne, gekörnte Fäden

iner und da in der Schleimmasse zu linden sind, ähnlich wie bei

Spitacranthcra die zerstörten Membranen der Protosporen als helle

Fäden oberhalb hängen bleiben (vgl. Fig. 15 u. 23).

Ich wiederhole, dass dies Alles nur Anklänge sind; ob wirklich

ähnliche Entwicklungsvorgänge stattfinden , wie bei Sjihacrcütthcra,

dies muss erst weitere Beobachtung lehren.

Auch sonst finden sich in der Litteratur Andeutungen über ähn-

liche Erscheinungen. So beschreibt WinoiiT' die Anfänge der Tetra-

sporangien gleichfalls als aus zwei Zellen hervorgehend und l)ildet

sie auch auf Taf. 14 Fig. 8 u. 9 ab. Ähnliches l)erichtet Rosenvinge"-^

von PoiysipliOiiia fastigiata (Both.) Grev., bes. Taf. 1 u. 2 Fig. 10.

Ferner theilt Hakvey-' in seiner Arbeit über Polysiphonia fasti-

dia fa mit, dass die Art der Entwicklung der Tetrasporaugien durch

die ununtcrl)rochene Fortdauer des Protoplasmas hervorgerufen werde;

in seiner Untersuchung über EiiodoiJiorioit^ beschreibt er nur die

Theilung des Tetrasporangium.

• Wrigut, Oll the .Siphons and Tetraspores iu Polijsiiilioiiia. in: Trans.

K. Irish Acad. Uubliu Vol. 26 1879 pag. 523.

'- RosENViNGE, KoLDERUi', Etudcs morphologiqucs sur Ics Po/ijsiphotìia.

in: Bot. Tidsskrift 1884-S.5 pag. 11.

^ Harvev, Gibson B. J., Notes on the Histology of Polysiphonia fastigiata

Both.) Grev. in: Journ. Bot. 1891.

• Ders., On the developuient of Sporangia in Phodochorton Bothii Naegl.

in: Journ. Linn. Soc. London Bot. Vol. 28 pag. 201.
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Einen intcrcsi^aiiten Beitrag zur Eutwickluugsg-cscliielite dcrTetm-

sporangien bringt Ckamek^, au!< welchem gleichfalls zu eutnehnicu

ist, dass das Tetrasporaugium vor der Reife aus zwei rundlichen

Zellen besteht; nach der Reife wird aus der oberen das Tetra-

sporaugium, aus der unteren die geschnäbelte Rindenzelle. Allerdings

bemerkt er dann weiter (pag. 8): »Ihre physiologische Bedeutung«

[d. h. die physiologische Bedeutung der geschnäbelten Rindenzellen]

>kaun also nicht mit der Entstehung der Sporen in Beziehung ge-

bracht werden.«

Endlich bemerkt Barton 2, dass bei Das/ja ehyans durch den

l)rotoplasmati sehen Schlauch ein Mittel geliefert werde, den Ursprung

der 'l'etrasporaugien zu verfolgen. Auch hier wird von einer Schwester-

zelle als Stützzelle der Tetrasporenzelle gesprochen. Also auch hier

wieder treten zwei Zellen zur Erscheinung, deren eigentlicher Werth

freilich nicht genauer dargelegt wird. An dieser Stelle wird auch

erwähnt, dass J. G. Agakdii in Florideernes iMorphologi von dem
paarweisen Auftreten jener Schwesterzellen redet.

In all diesen Arbeiten kehrt die Andeutung von zwei Elementar-

zcllcn wieder, welche bei der Entstehung des Tetrasporangiums her-

vortreten. Ob daraus auf analoge Erscheinungen, wie bei Spltaerrm-

fjfcro, zu schließen ist, entzieht sich vorläufig noch meiner Beurthei-

lung; vielleicht ist es mir vergönnt, später über diesen Gegenstand

zu berichten.

Keimung der Tetrasporen.

Wie bereits hervorgehoben, ist das Entweichen der 165 a breiten

und 100 /( hohen Tetraspore gegenüber dem nur 28—30 /^ im Durch-

messer fassenden Porus nicht recht erklärlich, zumal da der letztere

völlig intact bleibt. In Folge dessen bleiben auch häufig die Sporen

im Sorus sitzen und keimen dann an ihrem Entstehuugsort. Hierbei

erhält die einzelne Tetraspore eine cubische, ziemlich scharfkantig-

viereckige Form, die mit dichtem, körnigem Plasma sich anfüllt.

Nach einiger Zeit ordnen sich diese Körnchen zu 3 oder 4 gerad-

linigen Reihen quer durch die Spore au, 8— 10 uhrglasförmige Zell-

1 Gramer, Über Galoglossa Leprieurii (Mont.) Harv. iu: Festsclirift zum
Jubiläum Naegeli's. Zürich 1891.

- Barton. B. W., Od the Origin and Development of the Stichidia and
Tetrasporangia oi Dasya degans. in: Stud. Biol. Lab. Hopkins Univ. Baltimore
Vol. 5 1893 pag. 231.
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membranen in jeder llcilic nl)trcnnen(i, wohinein nicli die l'lasma-

küniclieu mit Begierde begeben, um sieh au den Wänden anzuordnen.

In der obersten Reihe erkennt man gleichzeitig, dass diese uhrglas-

formigen Membranen sieh bereits nacli unten /u schließen beginnen

und so die erste Zellreihe des neuen Individuums darstellen vgl.

Fig. 2b).

Ähnliche Species.

Trotz aller dieser bislier erwälmtcn Einzelheiten ist doch die

Bestimmung mit mancherlei Schwierigkeiten verknüpft, weil im Golf

von Neapel mehrere Species vorkommen, die unserer Alge äulkrlich

und l)csonders auf den ersten Blick sehr gleichen. Daher macht

auch SoLMsi i3ei Besprechung von L. mmuiosum die bezeichnende

Bemerkung: > Verschiedene Individuen haben eben so verschiedenen

Habitus, man glaubt eine Anzahl Arten sclieideu zu können, am

Ende fließt doch Alles wieder zum geschilderten proteischen Formen-

kreis zusammen.«

Zunächst kommt, besonders was die männliclien Exemplare be-

trüTt, Parnspora fruticnlosa (Ktz.) Heydr. - in Betracht, indessen ist

hier das von Hauck» gegebene llal)itusbild maßgebend, und besonders

der Umstand, dass bei Faraspora die Zweige an der Spitze verdickt

sind, was bei Sphacranthera nicht vorkommt.

Dann aber wird in derselben Gegend wie Spliacrantiicra eine

außerordentlich ähnliche Alge gefunden, die Solms mit dem bereits

erwähnten Namen L. mnialosuin bezeichnete. Der Hauptuuterschied

besteht hier darin, dass diese Alge keine coaxilläre Basalschicht be-

sitzt, dass die Tetrasporangien nicht auf kleinen Astchen stehen

und viel kleiner sind, als ))ei Sphaeranfliera. Ferner erscheint die

Sorusdecke fast immer ganz weiß und steht bedeutend höher über

die Cuticulazellen hervor. Die Oberfläche ist nicht so glatt, wie bei

Sphaerniitiicra^ auch zuweilen mehr farbig; doch ist dies kein allzu-

sicheres Zeichen. (Der genaue Bericht folgt später.)

Die dritte hier in Betracht kommende Art derselben Gegend

ist JJtliophyllum convoliihini spcc. nov.^, welche aber besonders durch

' Solms. a. a. 0. pag. 19.

- IIeydricu, Fr., Weiterer Ausbau des Corallinecusysteius. in: Ber. D.

Hot. Ges. 190(1 pag. .n.i Anni. 0.

3 Hauck, Die Mceresalgen, Tat', h Fig. 4.

* Vielleicht Hypcran/hclla convoluta'^ Bericht sitäter.
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die rjiuhc, wie mit rothem Mclil bestreute Oberfläclie und die nicht

coaxilläre Basalschicht gegenüber Sphacrautlicra gekennzeichnet ist.

Andere Species, wie L. lichenoides^ Lenonnandi, circKmscrijjtum,

SfrOmfeldi, coalescens, eompactum etc. und ihre t'nterscheidungs-

nierkraale von unserer Alge anzuführen, scheint mir ziemlich über-

lliissig, da Habitus, Tetrasporangien-»Sori und Standort die Trennung

genügend vervollständigen.

Diagnose der Species.

SpJfacrn 1/ tJ/rra decussata (Solms) Ileydr.

Thallus krustenförmig, 0,3—0,8 mm dick, mittels coaxillärer Khi-

zoidcnschicht das Substrat rings umziehend und den Unebenheiten

desselben folgend; später durch wiederholtes Überwachsen alter

Krusten unregelmäßige, rundliche, bis faustgroße, am Meeresgrunde

freiliegende Knollen bildend, xistcheu selten, l—2 mm dick und

5 mm hoch. Tetrasporangien in abgeflachten 0,5 — 1 mm großen Sori.

Spermatien in kugelförmigen Antheridien; diese in 600—800// großen

spitzkugelförmigen und oberflächlichen Conceptakeln. Cystocarpien

in flachkugelförmigen ;>00— J200// im Durchmesser betragenden Con-

ceptakeln. Jeder Gonimublast entwickelt nur eine Spore.

Vorkommen: Auf meist organischem, freiliegendem Substrat

im Golf von Neapel (Solms; Herbarium Heydrich), im Adriatischen

Meer (Hauck) und au der französischen Küste bei Banyuls, Pyrenäen

(CiiALON, Herbarium Heydrich).

Verbreitung: Die hier beschriebene Alge wurde mit Sicher-

heit bisher nur im Mittelmeergebiet festgestellt.

Wiesbaden, December 1900.

Tafel-Erklärung umstehend.
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Erklärung der Abbildungen

avif Tafel 18.

Säiumtliche Figuren wurden nach entkalkten und in Wasser gebetteten Prii-

liaraten hergestellt. Die Nacliprüi'ung geschah überall an in Glycerin mit

Chromalaun schwach gefärbten Präparaten.

Fig. 1. Längsschnitt durch ein männliches Conceptakel, welches noch ge-

schlossen ist. Zeiss Oc. 4 Obj. B = 175/1.

Fig. 2. Ein einzelnes noch geschlossenes Antheridium. Zeiss Oc. 4 Obj. D
= 435/1.

Fig. .'J. Ein einzelnes, soeben geplatztes Antheridium mit den nach oben sich

ausstreuenden Spermatien. Zei.ss Oc. 4 Obj. D = 435/1.

Fig. 4. Ein einzelnes Spermakoru. Zeiss Oc. 5 Obj. 1/12 Ölimmersion

= 1265/1.

Fig. 5. Ein centrales, befruchtetes, aber sich nicht mehr veränderndes Procarp,

Die zwei unteren länglichen Zellen stellen die hypogynen dar, über

ihnen hat sich bereits das dunkle Carpogonium abgegrenzt. Oben trägt

das Trichogyn die kolbige, verdickte Empfängnis-Kuppe (vgl. hierzu

Fig. 10: die Procarpe der Fig. 10 sind fast sämmtlich centrale wie in

Fig. 5). Zeiss Oc. 2 Obj. D = 230/1.

Fig. 6. Centrale sterile Procarpien. Man erkennt hier zu unterst zwei gewöhn-

liche rundliche Thalluszellen, welche die beiden länglichen hypogynen

Zellen tragen, auf deren Spitze ohne Carpogoniumbildung die keulig

verdickte, helle, sterile 'Procarpzelle aufsitzt. Zeiss Oc. 4 Obj. D
= 435/1.

Fig. 7. Zwei fertile peripherische Procarpien. Das rechte hat eine keulen-

förmige Ooblastemzelle abgegrenzt, das linke dagegen bereits zwei

rundliche procarpische Kerne; auch theilt sich mehrere Male der

Bauchtheil, ohne sich weiter zu verändern. (Zellfaden 1 und 2 in Fig. 9

stellt zwei .soeben befruchtete Procarpien dar, die nach dem Ab-

ortireu der Trichogyne zur Fig. 7 heranwachsen.) Zeiss Oc. 4 Obj. D
= 435/1.

Fig. ^. Steriles peripherisches Procarp. Unten zwei vegetative Zellen, darauf

zwei längliche hypogyne, welche zwei subdichotom sich theilcndc

sterile procarpiale Zellen tragen. (In Fig. 9 stellen Zellfadeu 3, 4, 5

solche dar. In Fig. 10 sind dieselben bereits von den hellen Auxiliar-

zellen eingedrückt und beseitigt.) Zeiss Oc. 4 Obj. D = 435/1.

Fig. 9. Der peripherische Theil eines jungen weiblichen Conceptakels. Die

unterste Keihe horizontal liegender rundlicher Zellen ist noch vege-

tativ, wie in den Figuren G und 8; hierauf folgt eine durchgehende

Reihe länglicher Zellen, welche die unteren Hypogyne darstellen.

Zellfaden 1 und 2 tragen (iann noch die obere Hypogyne mit den

peripherischen fertilen Procarpien, die nach Abortirung der Trichogyne

die Gestalt der Fig. 7 annehmen. Zellfaden 3—5 sind sterile peri-

pherische Procarpien, welche in Fig. 8 näher erläutert wurden. Zell-

fäden tj— 10 tragen direct auf der unteren Hypogyne unbefruchtete
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Auxiliarzelleu. Über dem Faden tl liäugen frei im Fniclitüchleim zwei

verzweigte Zellfadcn, deren untere, runde Zellen sich bereits gelockert

haben und so durch den Torus hinausbefördert werden, um Platz für

die Entwicklung der Auxiliarzelle zu schaffen. Die oberen, kleineu

Zellen stellen die eine Seite des jungen Porus dar. Zeis.s Oc. 2

Ob). D = 230 1.

Fig. III. Längsschnitt durch ein reifes weibliches Conceptakel. Die Mitte wird

von centralen befruchteten Procarpien eingenommen; nach der Peri-

pherie zu werden sie immer kürzer; die hellen, großen Zellen zu beiden

Seiten stellen die noch unbefruchteten großen Auxiliarzellen dar. Im
Fruchtschleim liegen vier freie, reife Sporen. Zeiss Oc. 4 Obj. B
= 17.5/1.

Fig. 11. Dasselbe wie Fig. 10. Indessen wurde nur der linke peripherische

Theil eines früheren Zustandes gezeichnet. Man erkennt zu unterst

noch einige rundliche vegetative und senkrecht stehende Zellen, wie

in Vig. !», dann einige zusammengedrückte Zellmembranen, auf denen

aufrechte und breitgedrückte befruchtete Procarpien stehen, die mit

ihren Ooblastenizellcn deutlich als dunkle Keulchen recht dicht neben

einander stehen. Daneben ist eine große, vierkantige, helle Auxiliar-

zelle soeben befruchtet worden, denn die untere Eiutrittsöffnung für

das Oüblastemzeilchen ist noch offen, das Plasma hat sich aber sofort

zu einem dicken, dunkeln, keulenförmigen Strang ausgedehnt. Die

übrigen 7 hyalinen großen Zellen stellen unbefruchtete Auxiliarzellen

dar, fast sämmtlich bis auf die 5 oberen leer und ohne körniges Plasma.

Die keulige, freie Ooblastemzelle an der oberen großen Auxiliarzelle

ist durch den Schnitt dorthin gelangt und hängt nur außen an. Zeiss

Oc. 4 Obj. 12 = 950/1.

Fig. 12. Dasselbe wie Fig. 11, nur die gegenüberliegende peripherische Seite,

natürlich eines anderen, wieder weiter vorgeschrittenen Stadiums, das

etwa zwischen denen von Fig. 10 nnd 11 liegt. Links die Ooblastem-

zcllen, in der Mitte zwei große, reife Sporen und rechts mehrere

Auxiliarzellen. In die größere, helle ist soeben ein Ooblastemkeru

zur Befruchtung hineingeschlüpft. Zeiss Oc. 4 Obj. 1/12 = 950/1.

Fig. l.'f. Ein Längsschnitt durch die Peripherie eines reifen weiblichen Con-

ceptakels. Der Schnitt wurde durch die Auxiliarzellen geführt, um
zu zeigen, dass befruchtete und unbefruchtete neben einander noch

in fest parenchymatischem Gcwebsverband stehen; zugleich soll die

Figur als indirecter Beweis für die Fertilität der Auxiliarzellen gelten,

sowie dafür, dass die Procarpien niemals direct Sporen erzeugen. Nur
skizzirt. Zei.ss Oc. 4 Obj. 1/12 =^ 950/1.

Fig. 14 u. 15. Längsschnitte durch zwei verschiedene Theile eines sehr jungen

Tetrasporangien-Sorus.

Fig. 14 zeigt 3 große Zellen der dritten Schicht, wie bei den weiblichen Con-

ceptakeln, mit denen der Sorus ganz erfüllt ist; in diesen Zellen ist je

ein Tetrasporenkern zu erkennen. Hieran schließen sich einige kleine

Zellen der zweiten Schicht, deren Membranen bereits sich zu lockern

beginnen; ihr protoplasmatiacher Inhalt ist herausgetreten und bildet

bereits einige kommaförmige Protosporeu. Die oberen vier Zellfäden

sind vegetative Oberflächenzellen. Zeiss Oc. 2 Obj. 1/12 = 505/1.
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Fig. lö zeijrt die ganze Dicke des Sonis. der mit der dritten Schicht großer

Zellen vollständig angefüllt ist. Zwischen dieser und der Oberrtächcu-

schicht sind einige Protosporen ausgetreten, deren leere Membranen
den Beginn des Porus andeuten. Die unteren kleinen Zellen stellen

gewöhnliche vegetative Zellen dar. Zelss Oc. 2 Obj. 112 = 505/1.

Fig. 16. Eine freie, kommafürmige Protospore. Zei.^s Oc. 5 Obj. 1/12 = 1265/1.

Fig. 17. Ein noch in der hyalinen Zelle eingeschlossener Tetrasporenkern, soeben

zwei Wimpern bildend. Zeiss Oc. 5 Obj. 112 = 1265 1.

Fig. IS. Ein soeben aus der Membran heraustretender Tetrasporenkern mit

langen Wimpern. Zeiss Oc. 5 Obj. 1/12 = 1265/1.

Fig. 19. Ein freier zwischen den hyalinen Zellen sich befindender Tetrasporen-

kern mit Wimpern. Zwischen den Wimpern desselben lag ein helleres

Zellchen; ob dies eine Protospore war oder nicht, konnte leider nicht

mit Sicherheit erkannt werden. Zeiss Oc. 5 Obj. 1 12 = 1265'!.

Fig. 20. Der bereits oben verdickte Tetrasporenkern ist aus der hyalinen Zelle

gänzlich herausgebrochen, oder er hat sich an diese mit seinen Wim-
pern außen festgesetzt und wächst nach oben. In der Nähe eine

Protospore. Zeiss Oc. 2 Obj. 1/12 = 305/1.

Fig. 21. Umgekehrte Entwicklung wie bei Fig. 2o. Der Tetrasporanglenkern

hat sich mit seinen Wimpern an einer hyalinen Zelle festgesetzt und

wächst nach oben. Eine Protospore hat sich an ihn angelegt. Zeiss

Oc. 2 Obj. 1 12 = 505 I.

Fig. 22. Der Tetrasporanglenkern in einem weiteren Stadium. Nach oben

sendet er mehrere Wimpern, nach unten hat er sich bereits in vier

schmale, dünne, sehr junge Tetrasporen getheilt. Zu beiden Seiten

liegen ihm zwei Protosporen an. Zeiss Oc. 2 Obj. 1 12 = 505/1.

Fig. 2-3. Weiteres Stadium. Der bereits stark verdickte Tetrasporenkern konnte-

nicht, wie in Fig. 22. sich nach unten verlängern, weil eine leere hyaline

Zelle davorlag. Er bleibt desshalb kurz. Nach oben liegen 6— S ge

leerte Membranen, die erste Phase des jungen Porus darstellend; über

diesen mehrere vegetative Oberflächenzellen. Zeiss Oc. 4 Obj. 1/12

= 950 1.

Fig. 24 stellt eine sterile verlängerte Tetrasporangiumzelle dar, in der jeden-

falls bei anderen Lithothamnion-Species das Tetrasporangium zur Reife

gelangt. Hier aber bleibt sie steril. Im Inneren sieht man den Zell-

kern (?;, die Zelle ist oben geötinet, um den soeben eintretenden Tetra-

sporenkem einzulassen. Zu beiden Seiten zwischen den großen Zellen

befinden sich Zellkerne ? und Tetrasporenkerne. Drei von ihnen auf

der linken Seite sind bereits ausgetreten. Über der Sporangiumzelle

ordnen sich bereits die Oberflächenzellen zum Porus. Zeiss Oc. 2

Obj. 1/12 = 505/1.

Fig. 25. Nächstes Stadium von Fig. 24. Eine verlängerte sterile Tetrasporangium-

zelle, in die soeben links ein Tetrasporenkern eingedrungen ist. Rechts

liegt der Zellkern ?). Von beiden strömt feinkörniges Plasma ans

Zeiss Oc. 4 Obj. 1/12 = 950/1.

Fig. 26. Fast reifes Tetrasporangium und nächstes Stadium nach dem in

Fig. 22 und 26 dargestellten. Vergleicht man Fig. 26 mit Fig. 22. so

ist ein weiterer Commentar überflüssig. Drei scharf zugespitzte Zell-

reihen beginnen oberhalb den Porus zu bilden. Zeiss Oc 2 Obj. 1,12

= .505,1.
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Fig, 27. Ein reifes Tetrasporangiara von der Seite eines Sorus. Die unteren

kleinen Zellen stellen die Begrenzung des Sorus dar; oberhalb ist

der Porus deutlich als Rührclien ausgebildet; zu beiden Seiten des-

selben vegetative Oberliächenzellen. Nur skizzirt. Zeiss Oc. 4 Obj. D
= 435/1.

Fig. 2^. Ein freies, mittels Nadeln aus dem Sorus herauspräparirtes Tetra-

sporangium. Die drei oberen Tetrasporangien sind nur skizzirt an-

gegeben, dagegen zeigt das untere den vollen Keimprocess. Man er-

kennt deutlich die bereits in — 7 Reihen angeordneten vegetativen,

mit körnigem Plasma angefüllten Zellen. Zei.'^.s Oc. 4 Obj. 1/12 =
950/1.
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Die Schwimmbewegungen von Rhizostoma pulmo.

Von

J. V. Uexküll.

Der rliythmisclie Soblag des Meduseuseliirmes hat selioii lange

als Prototyp für jede rbytbmisclie Bewegung- gegolten und ist dalier

das Object eingebender Untersiicbungen geworden. Diese, unter

denen die Arbeiten von Eimer und Rijmanks obenan steben, baben

das Resultat gezeitigt, dass die liandkür})er der Medusen als nervöse

Centren anzusehen sind, die den rhytbraiseben Schlag auslösen, da

ihre Entfernung mit großer Sicherheit die dauernde Ruhe des

Schirmes herbeiführt. Nur Loeb lässt in seinem erbitterten Feld-

zug gegen Alles, was Ocntrum beißt, auch die Centra des Schirmes

nicht gelten, ohne jedoch eine überzeugende Deutung des rhythmischen

Schlages beizubringen. In einem Punkte Avird man ihm wohl Bei-

fall zollen dürfen, dass nämlich durch die Heranziehung eines rhyth-

mischen Centrums als Erklärung bloß eine neue Unbekannte ein-

geführt wird.

Zur Untersuchung der vorliegenden Frage eignet sich Jììiixosfomu

palino sehr gut. Bei ihr existirt keine Erreguugsleitung zwischen

dem unbeweglichen Mundstiel und dem Schirm. Desshalb kann man

ohne Störung den ]\[undstiel abtrennen.

Das unverletzte Tbier sucht weder seine Nahrung noch fliclit

es vor schädlichen Reizen. Mau kann in ein größeres Bassin diirch

ein Glasrohr eben sowohl Luft wie Kohlensäure einperlen lassen —
die Beweguugsrichtung der Meduse wird keinen Unterschied zeigen.

Und doch ist die Kohlensäure ein schweres Gift, das die Jilii:.

Ijinnen Kurzem bewegungslos macht; nur Zuführung von frischem

Seewasser rettet die Meduse aus ihrer Betäubung.

Die Bewcii'uuirsricbtun"' von /.'///'.. wird ausschließlich durch



Die Schwimmbewegungon von Rliizostouia imliiio. 621

die Form der Thierc bestimmt. Ihr g-ewölbter Schirm Uisst sie

leicht von Hiuderuissen abg-leiteu oder durch den Gegenstoß im

rechten Winkel abprallen.

Bei strömendem Wasser sieht man R]/i\. bald mit bald gegen

den Strom gerichtet schwimmen, je nachdem der Schirm oder der

Stiel sich im Strömungsmaximum betindet.

Obwohl der Stiel nicht activ das Schwimmen becinfiusst, so

übt er doch durch seine todte Masse eine Wirkung auf die Schnellig-

keit der Schlagfolge aus. Er sitzt mit 4 federnden Spangen am
Boden der Glocke fest. Zwischen den Spangen breitet sich der

weiche häutige Magen aus. Bei jeder Contraction des Schirmrandes

wird der Gipfel des Schirmes vorwärts gedrängt und ein Zug auf

den Mundstiel ausgeübt. Dieser kann dem Zuge aber nicht unmittel-

bar folgen, da sein Reibungswiderstand im Wasser zu groß ist.

Daher werden zuerst die federnden Spangen gedehnt und wird das

Magenlumen erweitert.

Nach Beendigung des Schlages flacht sich die Glocke wieder

ab, die Spangen federn zurück, der ^lundstiel nähert sich der Glocke,

und das Lumen des Magens verengt sich wieder.

Dass dies die richtige Darstellung der Vorgänge ist, ergiebt

sich daraus, dass nach Abtragung des Mundstieles unterhalb der

Vereinigungsstellc der 4 Spangen die Spangen der Bewegung der

Glocke ohne Weiteres folgen, und dass das Magenlumen keine Ver-

änderung mehr erleidet. ^lan braucht dann nur mit der Pincette

die Verbindungsfiäche der 4 Spangen zu fassen, um wieder den

Magen im alten Rhythmus sich schließen und öffnen zu sehen.

Wie man sieht, bedeutet die Mitbewegung des Muudstieles bei

Rhi\. eine bedeutende Mehrbelastung der durch die Muskelcontraction

zu leistenden Arbeit. Die unmittelbare Folge der Abtragung des

Mundstieles ist denn auch eine Steigerung der Schlagfre(iuenz.

Doch darf man nicht glauben, dass der Mundstiel durch den

Rhythmus seiner Eigenschwingungen den Rhythmus der Glocke be-

stimme, dazu ist jede Einzelschwingung viel zu vollständig abge-

dämpft. Dies wird auch dadurch bewiesen, dass die Schlagfrequenz

in directer Abhängigkeit von der Temperatur des Seewassers steht.

Durch die Erhöhung der Meerestemperatur von 13° auf 22° kann

man die Schlagfolge auf das Doppelte erhöhen (von 1 Schlag in

der Secunde bis auf 2 Schläge).

Die Anwesenheit des Mundstieles bedeutet also bloß eine Er-

höhung des Widerstandes, den bereits die elastische Gallertmasse
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an der Glocke der Contraction der Eingmuskeln entgegensetzt. Die

Erhöhung dieses Widerstandes ruft, wie wir nahen, eine Verlang-

samung der Schläge hervor. Wir werden gleich erfahren, dass der

Widerstand des elastischen Widerlagers auch auf die Coordination

des Schlages von Einfiuss ist.

Schneidet man ein Viertel der Glocke mit zwei Randkörpern

heraus und trennt auf der Innenseite die Muskulatur zwischen den

beiden Randkörpern senkrecht durch, ohne den Gallertschirm zu zer-

schneiden, so sieht man anfangs die beiden Theile uncoordinirt

sehlagen, bis nach und nach der Einfluss des gemeinsamen elastischen

Widerlagers sie zu einem gleichzeitigen Sehlagen bringt. Mit der

Durehtrenuung des Widerlagers hört auch die Coordination für

immer auf.

Wir werden noch die Deutung des Einflusses dieses rein

physikalischen Factors auf die }>hysiologischen Vorgänge zu er-

örtern haben.

Sowohl Eimer als auch Romanes und noch zuletzt Berger

haben übereinstimmend festgestellt, dass die Abtragung der Rand-

kör])er bei Scyphomedusen die Bewegungen dauernd stille stellt.

Nur hin und wieder tritt noch ein einzelner Schlag auf. Das gilt

auch durchaus von Rhix. pulmo.

Dürfen wir daraus schließen, dass die Randkörper nervöse

Centra sind, die die Rhythmicität verursachen?

Schon Romanes hat gefunden, dass die Ringmuskeln einer von

Randkörperu entblößten Aurelia anrita auf tetanischen Reiz, wenu

er nicht übertrieben stark war, mit rhythmischen Contraetionen ant-

worten.

Bei Rhu. habe ich auch auf die stärksten tetanisirenden Ströme

eines großen Inductoriums immer nur rhythmische Antworten er-

halten. Dass hierbei das elastische Widerlager nicht zur Deutung

herbeigezogen werden darf, ergiebt sich daraus, dass ein dünner

Randstreifen, der einer randkörperfreien Meduse entnommen war,

eben so gut rhythmisch antwortete, wie ein Streifen aus der höher-

liegenden Muskulatur, der ein dickes elastisches Polster trug. Die

Rhythmicität ist also eine Eigenschaft, die der Muskelschicht allein

schon zukommt.

Man macht es sich neuerdings in der Frage nach dem Ursprung

der Rhythmicität sehr be(iuem, indem man sie einfach für eine Grund-

eigenschaft der Muskeln erklärt. Zu dieser Behauptung hat man

aber sehr weniL^ Veranlassung. Es giebt thatsächlich in der ganzen
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Thierreihe uielit einen einzigen einwandfreien Fall, in dem ein Eeiz

von einer normalen Muskelfaser auf eine andere normale Muskel-

faser übergriäe. In allen einwurfsfreien Fällen bleibt die Erregung

streng auf die gereizte Muskelfaser beschränkt. Eben so wenig ant-

worten in allen bekannten Fällen die Muskeln auf tetanisirende

Reizung je anders als durch Tetanus oder Dauer-Tonus. Trotzdem

Alles dagegen spricht, hat sich die herrschende Lehre von der di-

recten Muskelleitung und Rhythmicität auf rein muskulöser Basis, von

unerforschtem oder falsch gedeutetem Material ausgehend, aufbauen

und erhalten können.

Hoffentlich werden Apathys bahnbrechende histologische Arbeiten

hierin Wandel schaffen. Was uns für den vorliegenden Fall einer

rhizostomen Meduse an histologischem Material zu Gebote steht, ver-

danken wir der vortrefflichen Arbeit von Hesse. Nach ihr ver-

breitet sich über die gesammte Ringmuskulatur ein reiches Nerven-

netz, von dem aus zahlreiche Züge zu den Randkörpern abbiegen

und die sogenannten Nervenstraßen bilden. Einzelne Ganglienzellen

fanden sich gleichfalls am Nervennetze.

Die Muskelzellen sind nur zum Theil in ein quergestreiftes

Band ausgezogen, zum Theil sitzen sie mit ihrem Protoplasmakörper

epithelartig an einander.

Die Function der Reizleitung können wir ohne Bedenken den

Nerven zuschreiben, die Contraction dem umgebildeten Theile der

Muskelzellen. Für die Eigenschaft, einen tetanisirenden Reiz in

einen rhythmischen zu verwandeln, werden wir aber nach einem

anderen Organ suchen müssen.

Nun habe ich gezeigt, dass es bei den Seeigeln eine Einrich-

tung giebt, die ich Klinkung nenne. Sie äußert sich darin,

dass in den Centren, die den Stachelmuskeln ansitzen, der Tonus

steigen oder fallen kann, der gesteigerte Tonus aber das Centrum

für jede neu herantretende Erregung unzugänglich macht, während

das Centrum bei niederem Tonus für die gleiche Erregung zugäng-

hch bleibt. Man kann sich leicht vorstellen, wie ein nervöses Cen-

trum, das nach Eintreffen der Erregung eine Tonussteigerung erfährt

und hierdurch für die nächste Erregung unzugänglich wird, sich

eine refractäre Periode gegenüber tetanischer Reizung verschaffen

kann und, nachdem es seinen Tonus der Muskelfaser übertragen

hat, für die andauernd eintreffenden tetanischen Erregungswellen

wieder so lange empfänglich ist, bis es der steigende Tonus für die

Erregungswellen wieder ausgeklinkt hat.

Mittlieilungen a. d. Zool. Station zu Neapel. Bd. 14. 40

ik
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Ich halte es nicht für schwierig, diese Zurückführuug- der

Ehythmicität auf die Klinkung, die bei den Seeigeln von mir er-

wiesen wurde, auf die Medusen auszudehnen.

Noch auf Eines sei hingewiesen. Bei den Seeigeln fand ich,

dass Dehnung den Tonus in den Muskeln und ihren Centren

zum Fallen brachte. Wenn wir das Gleiche für die Medusen an-

nehmen, so wird uns der Einfluss der Elasticitüt des Schinnes auf

die Schlagfolge und die Coordination ohne Weiteres verständlich:

erst wenn alle Muskelfasern gleichmäßig gedehnt sind, sind sie

auch für die gleichen Erregungen gleichmäßig eingeklinkt.

Bisher haben wir uns damit begnügt, den Ursachen nachzu-

forschen, die den Rhythmus des randkörperfreien Schirmrandes be-

dingen. Jetzt treten wir an die Frage heran: was leisten die

Randkörper selbst? Ein einfacher Versuch beantwortet die Frage.

Man nimmt einer Bhkostoma alle Randkörper bis auf einen fort und

wartet ab, bis sie die Schwierigkeiten, die in Folge der langsamen

Reizleitung einer gleichmäßigen Innervirung entgegenstehen, über-

wunden hat und wieder regelmäßig schlägt. Dann genügt es, mit

einem beliebigen Gegenstande das letzte Randkörperchen an der

Schwingung zu verhindern, und der ganze Schirm steht momentan

still. Meist genügt es, den Randkörper passiv in leichte Bewegung

zu versetzen, um eine neue Reihe von Schlägen des Schirmes anzu-

regen.

Jetzt wissen wir, woran wir sind: ein Centrum für den Rhyth-

mus haben wir nicht vor uns, denn für ein solches muss es voll-

kommen gleichgültig sein, ob es geschaukelt wird oder nicht. Da-

gegen haben wir im Randkörper ein Receptionsorgan für

mechanischen Reiz zu sehen und weiter nichts. Der hohle Stiel

des Randkörpers mit seinen Concretionen am freien Ende gleicht

dem Klöppel einer Glocke, der nicht mit der Glocke zusammen-

schwingt, sondern Eigenschwingungen ausführt, die ihn immer wie-

der an die Glocke anschlagen lassen. Ob man den Vergleich so

weit treiben und das Anschlagen des Randkörpers an die Innen-

wand der Sinnesgrube für das reizauslösende Moment halten soll,

oder ob eine Dehnung an der Biegungsstelle dieses kleinen Klöppels

zur Reizerzeugung genügt — darül)er müssen weitere histologisch-

physiologische Ex^ìcrimente angestellt werden.

Über die Rolle, die die Randkörper beim Schwimmen der Me-

duse spielen, sind wir auch ohne dies im Klaren: bei jedem Schlage

werden die Randkörper hin und her bewegt. Dadurch erzeugen
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sie eine Erregung, die sieh im Nervenuetz verbreitet, in die ein-

geklinkten Muskelcentren eintritt und die Muskeln zur Contraction

bringt. Sowie die eingetretene Erregung den Tonus zum Steigen

gebracht hat, werden die Centren ausgeklinkt, und die noch vor-

handene Erregung im Nervennetz verläuft wirkungslos. Man sieht,

dass es bei dieser Einrichtung ziemlich gleichgültig ist, ob alle oder

nur einzelne Kandkörper die Erregung erzeugen, immer wird ein

einheitlicher Schlag zu Staude kommen. Dafür sorgt schon die

Elasticität der Gallertscheibe, die die Muskeln so lange gestreckt

hält, bis sie gemeinsam angreifend den Schirm zusammenziehen.

Das Zusammenfahren des Schirmrandes erregt dann seinerseits

die Kandkörper, und das Spiel beginnt von Neuem.

Dass nicht immer alle Kandkörper mitspielen, sieht man am
besten an einer großen Meduse, der man alle Randkörper bis auf

zwei gegenüberliegende entfernt hat. Bei ihr sieht mau häufig die

Coutraction nur von einem der beiden Kandkörper ausgehen. Man
braucht dann nur den activeu Randkörper anzuhalten, um sofort

Ruhe zu erzeugen. Gewöhnlich muss man freilich beide Kandkörper

still stellen, um den gewünschten Erfolg zu erzielen.

Das Wiedereinsetzen des Schlages geschieht bei einer der-

artig still gestellten Meduse, die sich selbst überlassen bleibt, nach

einiger Zeit durch eine auch bei raudkörperfreien Thieren auf-

tretende spontane Muskelcontraction.

Thiere, die man längere Zeit nach der Operation im stehenden

Wasser belassen hat, zeigen große Neigung, das Schlagen auch

nach der Entfernung der Kandkörper wieder aufzunehmen. Freilich

gelingt das bei Rhixostoina nur sehr schlecht. Doch möchte ich

derartige Fälle, die Eimer und Loeb beobachtet haben, nicht in

Abrede stellen. Ich führe sie aber nicht auf Erholung sondern

auf Erkrankung zurück. An solchen alten Thieren erkennt mau
viele absterbende, weißlich gewordene Stellen, die einen Krankheits-

herd darstellen, von dem aus sehr gut Reize ausgehen können, die,

wie wir wissen, immer rhythmische Schläge zur Folge haben. Man
kann durch Auflegen eines Kochsalzkrystalles auf die Muskulatur

einer stillliegeuden randkörperfreieni?///v. gleichfalls eine rhythmische

Schlagfolge erzielen, während um den Krystall herum das Gewebe
weiß wird und abstirbt.

Die hier aufgefundene Function der Randkörper von Rhizostoma

ist desswegen von principieller Bedeutung, weil dadurch zum ersten

Male experimentell nachgewiesen ist, dass es Receptionsorgauc giebt.
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die zur Aufnahme von ])ewei;"ungen dienen, die vom eigenen Thier-

körper ausgehen. Hält man damit die Thatsache zusammen, dass

einzelne Kandkörj3er der Medusen richtige Otolithen enthalten, und

dass sie alle nach dem Priucip der Otolithen ge])aut sind, so wird

uns der Einfluss der Otolithen auf die Körpermuskulatur bei höheren

Thieren nicht mehr so wunderbar erscheinen und die interessante

Hypothese von Richard Ewald eine neue Stütze erhalten.
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